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I

glfllfonnfdglich fag 5fr Babnmdrter tbiel in 5fr Jtircbe |u

3ieu«3ittau, ausgenommen 5if tage, an 5enen er Dienfl

batte o5fr franf »ar un5 ju SBftte lag. 3m Verläufe »on

|ebn 3abren mar er jmeimal franf gemefen; baS eine 9Ra( in«

folge eines »om ten5er einer SKafcbine mdbrenb beS SBorbei«

fafjrenS b<rabgefatlenen ©tficfeS Äoble, meines ihn getroffen un5

mit jerfchraeftertem Bein in 5en Babngraben gefcbleubert batte;

baS anbere 5Rat einer SBeinflafcbe megen, 5ie auS 5em cor/

ßberrafenben Schnetlage mitten auf feine Brufl geflogen mar.

2luger 5iefen beiben UnglßcfSfdUen ^atte nichts »ermocht, ibn,

fobalb er frei mar, oon 5er flirre fernjubalten.

Die erflen fünf 3<>brr hotte et 5en ffleg »on Scbfin«

Schornflein, einer Äolonie an 5er Spree, herüber nach 3leu«3itfau

allein machen muffen. SineS fchönen tageS mar er bann in

Begleitung eines fchmichtigen unb frdnflich auSfebenben grauen«

jimmerS erfchienen, bie, mie bie 2eute meinten, ;u feiner

berfulifchen ©eftalt menig gepagt bolle. Unb mieberum eines

frf)6nen Sonntag « Nachmittags reichte er biefet felben ^Jerfon

am Slltare ber Äirthe feierlich bie f?anb jum Bunbe fürs Sehen.

3mei 3«bre nun fag baS junge, jarte SBeib ibm jur Seife in

ber Äirchenbanf; imei 3abre bliefte ibr hohlwangiges, feines

©eflcht neben feinem »om SBetter gebräunten in baS uralte ©e«

fangbuch —»
u«b plifctich fag ber Bahnmärter mieber allein

mie |u»or.
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91« einem bet oorangegangenen SBocfentage &atte bie ©terbe*

glocfe geläutet: bag »nt bat ©an je.

9ln bem SSBärter i)atte man, wie bie Eeute oerfiefjerten, faum

eine ©eränberung waljrgcnommen. ©ie Änipfe feinet fauberen

©onntag^uniform waren fo blanf gepulst wie je jupor, feine

roten j>aare fo wof)l geilt unb militärifö gcfdjeitelt wie immer,

nur baf er ben breiten, behaarten SRaden ein wenig gefenft

trug unb no$ eifriger ber ^rebigl laufcfjte ober fang, aig er ti

früher getan |>atfc. £$ war bie allgemeine Slnficbt, baf if>m

ber Job feiner grau niefjt fefr naf>e gegangen fei; unb biefe

Slnffc&t erhielt eine ©cfräftigung, aig fl cf) Xf>iel naef ©erlauf

eineg 3af>reg jum jweifen 33?ale, unb jwat mit einem bitfen

unb flarfen grauenjimmer, einer Äu&magb aug 2llte«@runb per«

heiratete.

Slucf) ber ^aflor gejlaftete ft cf), aig tf>iel bie trauung an«

jumelben fam, einige ©ebenfen ju äufern:

„3&r »oßt alfo fcfion wieber heiraten?"

„SDJit ber toten fann icf) niefjt wirtföaften, #err ^rebiger!"

„Sßun ja wofjl — aber icf) meine — 3f>r eilt ein wenig."

„©er 3««8f gcl)t wir brauf, #err ^)rebiger."

tf)ieig grau war im SBodjenbett geflorben, unb bet 3««8<,

welchen fte jur SBelt gebracht, lebte unb fjatte ben tarnen

tobiag erhalten.

,,9Icf) fo, ber 3»nge" fagte ber ©eifilicfe unb machte eine

Bewegung, bie beutlicf) jeigte, baf er ffcf beg Äleinen erfl )e|t

erinnere. ,,©ag ifi etwag anbreg — wo &abt 3&f i&« benn

untergebraefjt, wäf>renb 3l>r «w ©ien(! feib?"

tf>iel erjä&lte nun, wie er tobiag einer alten grau über«

geben, bie if>n einmal beinahe habe Perbrennen lajfen, wä&renb

er ein anbereg 3Ral pon intern ®c$of auf bie €rbe gefugelt fei,

ofjne glüdlic$erweife mef>r aig eine grofe ©eule baponjulragen.

©ag ffinne ni<$t fo weiter get>en, meinte er, jubem ba ber
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3unge, fchwächlich »ie fr fei, fine ganj befonbere (pflege benötige.

Deöwegen un£> ferner, »eil er ber S3er|lorbenen in bie £anb

gelobt, für bie SEBohlfahrt beö jungen ju jeber Seit ausgiebig

(Sorge |u tragen, habe er fleh ju bem ©griffe entfd) (offen. —
©egen bat? neue (paar, »elcheg nun allfonntäglich jur Äirdje

fam, batten bie deute äugerlich burc$auä nichtg einjumenben. Die

frühere Jfuhmagb festen für ben (EBärter wie gefefjaffen. ©ie

»ar faum einen halben $opf Heiner aig er unb fibertraf ihn

an ©lieberfülle. (Mud; war ihr ©eflcht ganj fo grob gefchnitten

»ie bai feine, nur bag ihm im ©egenfafj ju bem beg ÜBärterg

bie ©eele abging.

(ffienn £f)iet ben (ffiunfeh gehegt hatte, in feiner {»eiten

grau eine untoerwflflliche Arbeiterin, eine mu(lerhafte 533irt#

fchafterin ju haben, fo »ar biefer ffiunfeh in überrafchenber

SEBeife in (Erfüllung gegangen. Drei Dinge jeboch hatte et,

ohne eg ju »iffen, mit feiner grau in £auf genommen: eine

harte, herrfchfüchtige ©emütgart, ganffucht unb brutale deiben*

fchaftluhfeif. (Rach Verlauf eineg halben 3ahre$ »ar eö ortg*

befannt, »er in bem fjäugehen beg (EBärterg bag Regiment

führte. (Kan bebauerte ben SBärter.

€g fei ein ©lücf für „bag (Kenfch", bag fle fo ein guteg

Schaf, »ie ben Xhiel {um (Kanne befommen habe, äugerfen

bie aufgebrachten (Ehemänner; ei gäbe »eiche, bei benen fte

greulich anlaufen »ürbe. ©o ein „£ier" mü|fe bod; ftrre

iu machen fein, meinten fle, unb »enn ei nicht anberg ginge,

benn mit Schlägen. Durchgewalft rnüffe fte »erben, aber bann

gleich fo, bag ei j6ge.

©ie burchjuroalfen aber »ar Xh*e£ tro$ feiner fehnigen

Arme nicht ber (Kann. Dag, worüber fleh bie deute ereiferten,

f<h»en ihm wenig Äopfjerbrechen }u machen. Die enblofen

(prebigten feiner grau lieg er gewöhnlich toortlog über fleh er*

gehen unb »enn er einmal antwortete, fo flanb bag fchleppenbe
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3eitmaf, foroic ber leife, (ü^le Ion feiner Siebe in feltfampem

©egenfah ju bera freifchenben ©efeif feinet grau. Die 2lufen#

»elf fchien ihm wenig anhaben |u fönnen: eS war, a(S trüge

et etwa* in Ph, woburcb er alle* S56fe, wa* Pe ihn antat,

reic^(icf> mit ©utem aufgewogen erhielt.

Iro$ feinet unoerwüpiichen Phlegma* batte et bocf Slugen*

blicfe, in benen er nie^t mit pch fpafen lief. €* war bie*

immer anldflicf folget Dinge, bie Iobiä*<hen betrafen, ©ein

finbgute*, nachgiebige* SBefen gewann bann einen SlnPricb

»on gepigfeit, bem felbp ein fo unjähmbare* ©emüt, wie ba*

Jene*, nicht entgegenjutrefen wagte.

Die Slugenblide inbeS, batin er biefe ©eite feine* 2Befen<

herauefehrte, mürben mit ber Seit immer feltenet unb »erloren

Ph ju(e$t ganj. €in gewiffer leibenber SBiberPanb, ben et ber

Herrfchfucht 2enen* rodhrenb be* erPen 3ahre* cntgegengefefct,

oetlor p<b ebenfall* im jweiten. €r ging nicht mehr mit ber

früheren ©leichgültigfeit jum DienP, nachbem et einen Auftritt

mit ihr gehabt, wenn et Pe nicht »orher beflnftigt hotte. €r

lief pch am Cnbe nicht feiten herab, pe ju bitten, boch n>iet>er

gut ju fein. — SRicht wie fonP mehr war ihm fein einfamer

$oPen inmitten be* mürfifhen ÄiefernforPe* fein liebper

Slufenfhalt. Die Pillen, h'ngebenben ©ebanfen an fein »er#

Porbene* SBeib würben non benen an bie Sebenbe burchfreujt.

SPicht wibermillig, wie bie erPe Seit, trat er ben Heimweg an,

fonbern mit leibenfhaftlicher f?aP, nachbem er »orher oft

@tunben unb Minuten bi* jur Seit ber Slblbfung gejahlt hotte.

€r, ber mit feinem erPen SBeibe burch eine mehr »er#

geipigte 8iebe »erbunben gemefen war, geriet burch bie SKacht

roher Iriebe in bie ©ewalt feiner jweiten grau unb würbe ju#

Ie$t in allem faP unbcbingt »on ihr abhängig. — 3« Seiten

empfanb er ©ewiffenSbifle über biefen Umfchwung ber Dinge

unb beburfte einer Sln^ahl aufergewihnlicher Hilfsmittel, um
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fleh barüber hintoegjuhelfen. ®o erflärte er fein SBärterhäurfchen

unb bie ©ahnflrecfe, bie et ju beforgen hotte, insgeheim glcichfatn

fßr geheiligte# Sanb, »eichet au^fc^Iief (ic^ ben SRanen bet toten

gewibmet fern follte. 3Kit jjilfe oon aHcrljonb Sßorroänben war

e# ihm in bet tat bisher gelungen, feine grau baoon abjuhalten,

ihn bahin ju begleiten.

Sr hoffte, e# auch fernerhin tun ju fönnen. ©ie hätte nicht

gemufft, welche Dichtung fie einfchlagen follte, um feine „93ube",

beren Kummer fle nicht einmal fannte, aufjuftnben.

Saburch, ba§ er bie ihm ju ©ebote flehenbe Seit fomit gtt

wijfenhoft jroifchen bie Sebenbe unb bie tote ju teilen oermochte,

beruhigte thiel fein ©etoiffen in bet tat

Oft freilich unb befonber# in Slugenblicfen einfamer Slnbachf,

wenn et recht innig mit ber SSerflorbenen oerbunben gewefen

war, fah er feinen jegigen 3ufianb im Sichte ber Wahrheit unb

empfanb baoor SfeL

^atte er tagbienfl, fo befthrdnfte fleh fein geifliger SSerfehr

mit ber SSerfiorbenen auf eine SRenge lieber Erinnerungen au#

ber Seit feine# Sufamntenleben# mit ihr. 3**t fDunfel jeboch,

n>enn ber ©chneefhirm burch bie liefern unb über bie ©trede

rafle, in tiefer SRittemacht beim ©cheine feiner Saferne, ba

würbe ba# $EBärterhäu#chen jur Sapelle.

Sine »erblichene Photographie bet SSerfiorbenen oor fleh ouf

bem tifth, ©efangbuch unb SSibel aufgefchlagen, la# unb fang

er abwechfelnb bie lange Rächt hinburch, nur oon ben in

Swifchenrßumen oorbeitobenben SBahnjügen unterbrochen, unb

geriet hierbei in eine Sfflafe, bie fleh ju ©eflchten fieigerte, in

benen er bie tote leibhaftig oor ftch fah.

SDer poflen, ben ber SBärter nun fthon jehn ooße 3ahre

ununterbrochen inne hotte, war aber in feiner Slbgelegenheit

baju angetan, feine mpflifchen Reigungen \u fiebern.

Rach ollen oier SBinbrichtungen minbeflen# burch einen
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breiPiertelflfinbigen SBeg pon feber menfchlichen 2Bof)nung ent;

fernt, lag bie Q5ube inmitten beg Sorfieg bic^t neben einem

^Bahnübergang, beffen Karrieren ber SBärter |u bebienen l>atte.

3m (Sommer »ergingen tage, im SOBinter SBochcn, ot>ne baß

ein menfchlicher jjuß, außer benen beg SBarterä unb feine8 jtollegen,

bie Strecfe paffterfe. ©ag 2Better unb ber SEBeehfel ber 3oh«g;

leiten brachten in ihrer petiobifchen SBiebetfehr faft bie einjige

Sibmecb^lung in biefe €in6be. ©ie (Ereigniffe, welche im übrigen

ben regelmäßigen Slblauf ber ©ienfijeit t^ieW außer ben beiben

Ungtficfgfällen unterbrochen holten, waren unfchwet iu über;

Mieten. 93or Pier 3o&ren war ber faiferliche Sjrtrajug, bit ben

Äaifer nach ®re$lau gebracht hotte, »orfibergejagt 3n einer

SBinternacht hotte ber ©chnelljug einen Siehbocf überfahren. Sin

einem heißen ©ommertage hotte thiel bei feiner ©treefenreoifion

eine Perforfte SBeinflafche gefunben, bie ftch glühenbheiß anfaßte

unb beren 3nholt be^holb Pon ihm für fehr gut gehalten würbe,

weil er nach «Entfernung beg Äorfetf einet SJontdne gleich her;

auäquoD, alfo augenfcheinlich gegoren war. ©iefe glafche, oon

Xhiel in ben feichten SKanD eineg SSalbfeecS gelegt, um abjufühlen,

war pon bort auf irgenbwelche Üßeife abhanben gefommen, fo

baß er noch nach 3oh«n ihren SBerluft bebauem mußte.

(Einige Serfireuung vermittelte bem SBärter ein Brunnen bicht

hinter feinem ftdu^chen. S3on 3«it $u Seit nahmen in ber 3Whe

befchäftigfe 95ahn; ober Xelegraphenarbeiter einen Xrunf baraug,

wobei natürlich ein furjeg ©efpräch mit unterlief. Sluch ber

gbrfier tarn juweilen, um feinen ©urf! ju löfchen.

tobiaä entwidelte ftch nur langfam: erft gegen Slblauf feineg

jweifen Sebengjafjreg lernte er notbfirftig fprechen unb gehen,

©em SJater bewies er eine gan$ befonbere Zuneigung. SBie er

perfMnbiger würbe, erwachte auch bie alte Siebe beg Saterg

wieber. 3® bem (Naße, wie biefe lunahm, perringerte ftch bie

Siebe ber ©tiefmutter |u Xobiag unb fchlug fogar in unperfenn;
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bare Abneigung um, alö Sene nach ©erlauf eineö neuen 3a^re<

ebenfalls einen 3ungen gebar.

©on ba ab begann für tobiaö eine fblimme Seit. €r würbe

befonbertf in Slbwefenheit beö ©atertf unaufhörlich geplagt unb

mußte ebne bie geringfle ©elobnung baffir feine fcbwacben Kräfte

im Dienfle be$ fleinen ©cbreihalfeä einfefcen, wobei er ftcb mehr unb

mehr aufrieb, ©ein Kopf befam einen ungewöbnlitben Umfang; bie

branbrolen #aare unb ba$ freibige ©eficbf barunter matbfcn einen

unfeinen unb im ©erein mit ber übrigen (täglichen ©efialt er»

barmungtfwfirbigcn Qcinbrucf. SBenn ftcb ber lurficfgebliebene

£obia$ folcbcrgeflalt, ba$ deine, oon ©efunbbeit flro&enbe

©rübereben auf bem Slrme, hinunter $ur ©pree fcbleppte, fo

würben hinter ben genfient bet Jütten ©erwünfebungen laut,

bie ftcb feöocb» niemals hewotroagten. aber, welchen bie

©acbe boeb »or allem anging, festen feine Slugen für fte ju haben

unb wollte aueb bie ©Binfe nicht »erflehen, welche ihnt »on wohl»

meinenben SJlacbbaröleufen gegeben würben.

II

Afn einem 3«nimorgen gegen flebett Uhr fam Xf)iel au$ bem

vl ©ienjf. ©eine §rau hafte nicht fo balb ihre ©egrfißung be»

enbet, alö fle fchon in gewohnter ©Beife ju lamentieren begann.

£>er ^aebfaefer, welcher bisher ben Kartoffelbebarf ber §amilic

gebeeft hatte, war »or ©Soeben gefünbigt worben, ohne baß etf

Seiten bisher gelungen war, einen €rfafj bafür autfftnbig ju

machen. ©Benngleicb nun bie Sorge um ben 3lcfer ju ihren 0b»

liegenheiten gehörte, fo mußte boeb Ihicl einmal fiber$ anbere

hören, baß niemanb al$ er baran febulb fei, wenn man in biefent

3ahre jehn ©aef Kartoffeln für ferneres ©elb faufen müffe.

Ihifl brummte nur unb begab ftcb, 2enen$ Sieben wenig ©e»

aebtung febenfenb, fogleicb an ba$ ©eft feineö Slteflen, welche^

er in ben Släcbten, wo er nicht im £)ienfl war, mit ihm teilte.
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£iet lief et ftch nieber unb beobachtete mit einem forglichen 9lu«<

brud feinet guten ©efic^td ba« fcflafenbe Äinb, »eiche« et, nach#

bem er bie jubringlichen fliegen eine SBeile oon ihm abgehalten,

fchlieflich »ecfte. 3« ben blauen, tiefliegenben Slugen be« €r=

»achenben matte ftch eine rührenbe greube. Sr griff haflig nach

bet £anb be« Später«, inbe« ftch feine SRunbwinfcl ju einem

Möglichen Jächeln oerjogen. ©er ffiärter half ihm foglcich beim

3tnjiehen bet wenigen £leibung«flüde, wobei plöfclich etwa« wie

ein ©chatten burch feine SDJienen tief, al« et bemerfte, baf ftch

auf bet rechten, ein wenig angefchwodenen SBade einige ginger#

fpuren weif in rot abjeichnefen.

911« Jene beim grfihflüd mit pergröfertem (Eifer auf oor#

beregte 2Birtfcfaft«angelegenheit jurödfam, fchnitt er ihr ba«

Sffiort ab mit ber Nachricht, baf ihm ber SBahnmeifier ein ©tfid

?anb läng« be« SBahnbamme« in unmittelbarer 31% be«

dBdrterhaufe« umfonfl überlaffen h«^ angeblich, »eil e« ihm,

bem SBahnmeifler, ju abgelegen fei.

Jene wollte ba« anfänglich nic^t glauben. 9?ach unb nach

wichen jeboch ihre 3»eifet, unb nun geriet fte in merflich gute

Saune. 3hre gragen nach @röfe unb ©fite be« 9lder« fowie

anbre mehr eerfchlangen ftch förmlich, unb al« fle erfuhr, baf

bei allebem noch |»ei Jwergobflbäume barauf flflnben, »urbe fle

rein närrifch- 911« nicht« mehr ju erfragen übrig blieb, jubeut

bie iflrglode be« tfrämer«, bie man, beiläufig gefagt, in jebem

elnjelnen £>aufe be« Orte« eernehmen fonnte, unaufhörlich an#

fchlug, fchof fle baoon, um bie Sleuigfeit im Örtchen au«#

jufprengen.

SEBährenb Jene in bie bunfle, mit SBaren überfüllte Äamrner

be« Jbrämer« fam, befchäftigte fich ber Sffiärter baheim au«#

fchlieflich mit iobia«. ©er 3«nge faf auf feinen Änien unb

fpiette mit einigen jfieferjapfen, bie X^iel mit au« bem Slßalbe

gebracht hatte.
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„SEBaö »iE! Du »erben?" fragte ihn ber SJater, unb biefe

grage »at flereotpp »ie bie SIntwort bei 3ungen: „£in S5a^n<

meiner." <Eg war feine ©cberjfrage, benn bie £rdume bei

SBdrterg »erfliegen fleh in ber Xat in folcfje £>öbcn, unb er

hegte allen €rnfleg ben SBunfcb unb bie Hoffnung, baf auö

tobiag mit Sottet #ilfe etroai 2luferge»öhnltd)eg werben follte.

©obalb bie Antwort „ein Sahnmeiflet" oon ben blutlofen

Sippen bei Äleinen fam, ber natürlich nic^t »ufte, wag fie be?

beuten foHte, begann t^ielä ©efic^t fief) aufjubellen, big ei

förmlich flrablte oon innerer ©lüdfeligfeit

„Seh, £obia«, geh fpielen!" fagte er furj barauf, inbem er

eine pfeife £abaf mit einem im #erbfeuer entjünbeten ©pan

in $ranb flecfte, unb ber Äleine brflefte flcb aigbalb in febeuer

greube jur tfire binaug. £h‘<l entfleibete flcb, ging iu ®ett

unb entfcblief, naebbem er geraume Seit gebanfeneol! bie niebrige

unb rifpge ©tubenbeefe angeflarrt fatte. Segen jwölf Ubr

mittagg erwachte er, fleibete flcb an unb ging, »dbrenb feine

grau in ihrer Idrmenben 5Beife bag SDJittagbrot bereitete, bin?

aug auf bie ©träfe, »o er lobidgeben fogleicb aufgriff, ber mit

ben gingern Äalf aug einem Socbe in ber QBanb fragte unb in

ben SRunb flecfte. Der härter nahm ibn bei ber #anb unb

ging mit ibm an ben etwa acht $dug$en beg Ortei eorüber

big hinunter jur ©pree, bie fcbwari unb glaftg jwifeben febwaeb

belaubten Rappeln lag. Dicht am SRanbc beg SSBafferg befanb

fleh ein ©ranitblocf, auf welchen £hi«l ficb nieberlief.

Der gante Ort hotte flcb gewöhnt, ihn bei nur irgenb er?

trdglichem SBetter an biefer ©teile ju erblicfen. Die Äinber be?

fonberg hingen an ihm, nannten ihn „33ater £hü(" nnb würben

oon ihm befonberg in mancherlei ©pielen unterrichtet, bereu er

flcb aug feiner Jfugenbjeit erinnerte. Dag SJefle jeboeb oon bem

Inhalt feiner (Erinnerungen war für Xobiag. (Er fcbnifeelte ihm

gitfebepfeile, bie b&bcr flogen wie bie aller anberen jungen.
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(Er fchnitt ihm SBeibenpfeifchen unb lieg fich fogar herbei, mit

feinem »erroflefen 93af bag Sefchwirungglieb ju fingen, wührenb

er mit bem #orngrijf feinet tafchcnmefferg bie Rinbe leife

flopfte.

Die Seute oerübelten ihm feine Sappfchercien; eg war ihnen

unerfinblich, wie er fleh mit ben Rofcnafen fooiel abgeben

fonnte. 3m ©runbe burften fie jeboch bamit jufrieben fein,

benn bie Äinber waren unter feiner Obf>ut gut aufgehoben.

Überbieg nahm tbiel auch ernfie Dinge mit ihnen t>or, h^te

ben ©rofen ihre Schulaufgaben ab, half ihnen beim Semen bet

33ibel< unb ©efangbucfieerfe unb buchflabierte mit ben kleinen

a — b — ab, b — u — bu unb fo fort.

Rach bem SRittageffen legte (ich ber 2BcSrter abermals ju

furjer Ruhe nieber. Räubern fie beenbigt war, tränt er ben

Rachmittaggfajfee unb begann gleich barauf ficb für ben ©ang

in ben Dienfi »orjubereiten. €r brauchte baju, wie iu allen

feinen Verrichtungen, oief 3eit; jeber ^anbgriff war feit fahren

geregelt; in fletg gleicher Reihenfolge wanberten bie forgfam

auf ber fleinen Rupbaumtommobe auggebreiteten ©egenfiänbe:

SRejfer, Rotijbuch, Äamm, ein tpferbejahn, bie alte eingcfapfelte

Uhr, in bie Xafchen feiner tfleiber. €in fleineg, in roteg

Rapier eingefchlageneg Süüchlein würbe mit befonberer ©orgfalt

behonbelt. £g tag rodhrenb ber Rächt unter bem Äopffiffen

beg SBJdrterg unb würbe am tage non ihm fletg in ber 95ruff#

tafche beg Dienfhrocfeg hemmgetragen. 2luf bet €fitetfe unter

bem llmfchlag fianb in unbeholfenen, aber oerfchnörfelten

©chriftjügen, t>on thtelg i?anb gcfchrieben: ©parfaffenbuch beg

tobiag thiel-

Die SBanbuhr mit bem langen ^enbel unb bem gelbfüchtigcn

Sifferblatt jeigte breioiertelfünf, alg Xhiel fortging. £in fleiner

Sahn, fein Eigentum, brachte ihn über ben gluf. 2lm jenfeitigen

©preeufer blieb er einige Rtale flehen unb (aufchte nach bem
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Drt jurüd. Snblid) bog er in einen breiten ©albweg unb befanb

ficb nach wenigen Minuten inmitten bcS tiefaufraufebenben

JficfernforfleS, beffen SRabelmaffen einem fcbmarjgrüncn, wellen«

werfenben 50?eere glichen. llnf)6rbar wie auf gilj fc^ritt er über

bie feuchte SRoöS« unb SRabelfcbicbt bei ©albbobenS. Sr fanb

feinen ©cg ohne aufjublicfen, hier bureb bie roflbraunen Säulen

bei jpocbwalbeS, bort weiterbin burcf) bicbtoerfcblungeneS 3ung«

bolj, noch weiter über auSgebchnte Schonungen, bie pon einzelnen

hoben unb fcblanfcn liefern überfebattet würben, welche man

jum Schule für ben SlacbwucfS aufbebalten hotte. ®in Mu«
lieber, burebftebtiger, mit allerbanb ©üften gefebwängerter ©unfi

(lieg auS ber Srbe auf unb lief bie formen ber Säume per*

mafeben erfebeinen. Sin fernerer, milchiger Fimmel hing tief

berab über bie Saumwipfel. Äräbenfcbwarme babeten gleicbfam

im ©rau ber 8uft, unaufhörlich ihre fnarrenben SKufe auSflofenb.

©cbwarje ©afferlacben füllten bie Sßertiefungen bei Wegei unb

fpiegelten bie trübe SJJatur noch trüber wieber.

Sin fruchtbares ©etter, baebte Xf)ict, als er aus tiefem

3iacbbenfen erwachte unb auffebaute.

ipiöfclicb jeboeb befamen feine ©ebanfen eine anbere Richtung.

Sr fühlte bunfel, baf er etwas babeim oergejfen hoben mflffe,

unb mirflicb oermifte er beim ©urebfuefen feiner lafeben baS

Sutterbrof, welches et ber langen ©ienfljeit halber flets mitju*

nehmen genötigt war. Unfcblüfflg blieb er eine ©eile flehen,

wanbte fleh bann aber plö^licb unb eilte in ber Dichtung bei

©orfei jurüd.

3« furjer Seit hotte er bie Spree erreicht, fe&te mit wenigen

fräftigen SKuberfcblägen übet unb flieg gleich barauf, am ganjeit

tförper fcbwifcenb, bie fanft anfieigenbe ©orfftrafe hinauf, ©et

alte, febdbige fpubel beS JfrämerS lag mitten auf ber Strafe. _

3luf bem geteerten ißlanfentaune eines ÄoptenbofeS faf eine

Slebelfrdhe. Sie fprei|te bie gebern, fcbfittelte fleh, niefte, flief
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ein obrenjerreifjenbe* frä frä au* unb erhob fleh mit pfeifenbem

glügelfhlag, um fleh oom 2Binbe in bet Sichtung be* gorffe*

baoontreiben ju laffen.

S3on ben Bewohnern btt Keinen Kolonie, etwa jwanjig

gifchern unb ffialbarbeitern mit ihren gamilien, mar nicht* ju

fehen.

Der ton tinet freifc^enben Stimme unterbrach bie Stille fo

laut unb fchritl, bafj ber 2Bdrter unwillkürlich mit laufen inne#

hielt. (Ein Schwall heftig hftau*geflofjener, mifjtinenber Saute

fhlug an fein 0ht, bie au* bem offenen ©iebelfenfier eine«

niebrigen £äu*chen* ju fotnmen fchienen, welche* er nur ju

wohl fannte.

Da* ©erdufch feiner Schritte nach SRiglichfeit bdmpfenb,

fchlich er fleh nähet unb unterfchieb nun ganj beutlich bie

Stimme feiner grau. 9lur noch wenige Bewegungen, unb bie

meiflen ihrer SBorfe würben ihm Perflänblich.

„2Ba*, Du unbarmherjiger, hctjlofer Schuft! Soll ffeh ba<

elenbe 5£Burm bie ^laufce au*fchreien »or junger? — wie? 9la,

wart nur, wart, ich will Dich lehren aufpaffen! — Du fodfl

bran benfen." (Einige Slugenblicfe blieb e* fliß; bann bitte man
ein ©eräufch, wie wenn tf(eibung*fiücfe au*geflopft würben;

unmittelbar barauf entlub fleh ein neue* Hagelwetter »on Schimpf#

Worten.

„Du erbärmlicher ©rfinfcfnabel," fchofl e* im fchneflflen

tempo herunter, „meinfl Du, ich foßte mein leibliche* Äinb

wegen folch einem 3ammerlappen wie Du bifl, oerhungern laffen?"

„Holt* SBfaul!" fchrie e*, al* ein leifc* ffiimtnern hitbar würbe,

„ober Du fodfl eine (Portion ftiegen, an ber Du acht tage ju

freffen h«|t."

Da* aßimmern oerflummfe nicht.

Der (ffiärter fühlte, wie fein Herj in fchweren, unregelmäfigen

Schlagen ging. St begann (eife ju jittern. Seine Blide hingen

14

Digitized by Google



mie abmefenb am Soben fefl, unb bie plumpe unb harte £anb

firich mehrmalg ein 93fifchel naffer ijaare jur ©eite, bag immer

Pon neuem in bie fommerfprofftge ©tim ^ineinfiel.

€inen Slugenbtid brofjte eg tf>n ju fibermältigen. Qüg mar

ein Ärampf, ber bie Wugfeln fchmellen machte unb bie ginget

ber $anb jur gaufl jufammenjog. €r lief nach, unb bumpfe

Wattigfeit blieb jurücf.

Unseren ©ebrifteg trat ber SEBdrter in ben engen, jiegel*

gepflafierten £augflur. Wübe unb (angfam erflomm er bie

fnarrenbe #oljfliege.

„Ißfui, pfui, pfui!" Ijob eg mieber au; babei &6rte man, mie

jemanb breimal hintereinanber mit allen Seiten ber 3But unb

S3eracf>fung augfpie. „Du erbärmlicher, nieberlrächtiger, hinter«

lifliger, hämifcher, feiger, gemeiner Sfimmel!" ©ie Worte folgten

einanber in fleigenber Betonung, unb bie ©timme, melche fle

heraugflief, fchnappte lumeilen übet Por Slnfirengung. „€0?einen

2)uben toillfl ©u fd)lagen, mag? ©u elenbe ©ihre unterjlehfl

©ich, bag arme, ^ilflofe Äinb aufg Waul ju fchlagen? — mie? —
he, mie? — 3$ »iß mich nur nicht bredig machen an ©ir,

fonft — ..."

3n biefem Slugenblid iffnete Xhiel Mf tür beg Wohnjimmerg,

meghalb ber erfchrodenen grau bag £nbe beg begonnenen ©afjeg

in ber Äehle fleden blieb, ©ie mar freibebleich Por 3»rn; ihre

Sippen tudfcn bigartig; fie hatte bie SKecbte erhoben, fenffe fle

unb griff nach &<nt Wilchtopf, aug bem fle ein Äinbetfläfcbchen

ooHjufüÖen oerfuchte. ©ie lief jeboch biefe airbeit, ba ber

gröfte teil ber Wilch über ben glafchenhalg auf ben tifch rann,

halb Perrichtet, griff ooQfommen faffungglog por €rregung halb

nach biefem, halb nach jenem ©egenflanb, ohne ihn länger a(g

einige Slugenblide feflhalten ju binnen, unb ermannte fleh enblich

fomeit, ihren Wann heftig anjulaffen: mag eg benn Reifen folle,

baf er um biefe ungemihnliche 3eit nach £aufe fäme, er mürbe
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Pe bo<h nicht etwa gar belaufchen wollen; „baS wäre noch DaS

Segle", meinte Pe, unb gleich barattf: Pe ^atc ein reines @e»

wiffen und brauche »or niemand t>ic Slugen nieberzufchlageu.

tfjiel härte faum, roaS pe fagte. ©eine 95ti«fe preiften

Püchtig Da$ heulenbe XobiäSchen. einen 2lugenblid fcfyien eS,

als müffc er gewaltfam etwas SurchtbareS jurücfhalten, n>oS in

ihm aufPieg; Dann legte p<h über Die gefpannten SRienen plöglich

DaS alte Phlegma, eon einem »erPohlnen begehrlichen 2lufbligen

Der Slugen feltfam belebt. ©efunDenlang fpielte fein ©lief über

Den parfen ©liebmafen feines SEBeibeS, DaS, mit abgewanDtem

©ePcht herumhantierenb, noch immer nach Soffung fuchte. 3hre

»ollen, halhnadten ©rfipe blähten pch »or (Erregung unb Drohten

DaS SRieber |u fprengen, unD ihre aufgerafften SXßcfe liefen Die

breiten lüften noch breiter erfcheinen. «Eine Äraft fchien eon Dem

©eibe auSjugehen, unbezwingbar, unentrinnbar, Der thiel pch

nicht geträufen fühlte.

Seicht, gleich einem feinem Spinngewebe unb Doch fcP t»i<

ein 3?eg »on (Eifen legte eS pch um ihn, feffelnb, überwinDenD,

erfchlaffenb. (Er hätte in Diefem SuPanb überhaupt fein SEBort

an pe ju richten »ermocht, am aöerwenigPen ein h<*tteS, unD fo

muffe XobiaS, Der in tränen gebaDcf unD »erdngPet in einer

(Ecfe hoffte, fehen, wie Der Safer, ohne pch auch nur weiter

nach *h® umjufchauen, DaS »ergefne ©rot »on Der Ofenbanf

nahm, eS Der SüRufter als einjige ©flärung h'nh»elt unD mit

einem furjen, jevPreufen Äopfnicfen fogleich wieDer eerphwanD.

III

^^bgleich thiel Den ©eg in feine ©albeinfamfeit mit rnßg#

lichper ©le jurucflegfc, fam er Doch erp fünfzehn Minuten

nach Der orbnungSmäfigen Seit an Den Ort feiner SBcpimmung.

©er jjilfSwärter, ein infolge DeS bei feinem ©ienp ununw

gänglichen, fchneßen XemperaturwechfelS fchwinbfüchtig geworbener
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Menfch, ber mit ihm im ©icnfl abwtchfelte, flanb fcfjon fertig

ium Slufbruch auf ber fleinen, fanbigen Plattform betf #duöchen$,

beffen grofje Kummer febroarj auf weif weithin burch bie ©tdmme

leuchtete.

©ie btiben Mdmter reichten flc^ bie $dnbe, malten fic^

einige furje Mitteilungen unb trennten fleh- ©er eine »erfchwanb

im 3nnem ber Bube, ber anbere ging quer über bie ©treefe,

bie gortfefeung jener ©trage benu^enb, welche £&iel gefommen

war. Man h>örte fein frampfhafteä duften erfl ndber, bann

ferner burcf) bie ©tdmme, unb mit ihm uerjhimmte ber einige

menfcblicbe 2aut in biefer Sinöbe. Xhitl begann mie immer fo

auch heute bamit, ba$ enge eiereefige ©teingebauer ber 3Bdrter<

bube auf feine 9lrt für bie 3iac$t (Kehrichten. Sr tat eö rnecha;

nifch, »dhrenb fein ©eifl mit bem Sinbrucf ber lebten ©tunben

befchdftigt war. Sr legte fein Slbenbbrot auf ben fchmalen,

braungefhrichenen Xifrf) an einem ber beiben fcfjli^artigen ©eiten*

fenffer, »on benen au$ man bie ©treefe bequem überfehen fonnte.

hierauf entjünbete er in bem fleinen, roftigen jßfehen ein geuer

unb peilte einen Xopf falten Mafferg barauf. SRachbem er

fchlieflich noch in bie ©erdtfehaften, ©chaufel, ©paten, ©chraub»

floef ufw. einige Drbnung gebracht hoffe, begab er (ich anä <pu$cn

feiner Laterne, bie er zugleich mit frifchem Petroleum oerforgte.

2llö bied gefchehen war, melbete bie ©locfc mit brei fcbriHen

©chldgen, bie (ich »ieberholten, ba§ ein 3«9 in ber Dichtung

t>on Bretflau her au$ ber nach(fliegenben ©tation abgelaflen fei.

Ohne bie minbefle £>afl ju (eigen, blieb Xhiel noch eine gute

Meile im 3nnern ber Bube, trat enblich, Sohne unb Patronen;

tafche in ber #anb, (angfam inä greie unb bewegte ftch trügen unb

fchlürfenben ©angeä über ben fchmalen ©anbpfab, bem etwa

jwanjig ©chritt entfernten Bahnübergang ju. ©eint Barrieren

fchlof unb öffnete Xhiei bor unb nach jebem Juge gewiffenhoft,

obgleich bet 2Beg nur feiten »on jemanb pafpert würbe.

IX. 1
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Sr hafte feine Arbeit beenbcf unb lernte (etst martenb an

ber fch»ar$»eifen ©perrfiaugo.

©ie ©trede fcfjnitt rcc^td unb linfS grablinig in ben un*

abfehbaren, grünen Sorfl hinein; ju ihren beiben ©eiten (lauten

bie Sßabelmafien gleichfam ;ttrüd, jwifchen (ich eine ©affie frei«

laffenb, bie ber rfitlirf)braune, fieSbcflreute 95ahnbamm auSfüllte.

£>ie fehroarjen, paraüellaufenbcn ©eleife barauf glichen in ihrer

©cfamtheit einer ungeheuren, eifernen ülefjmafche, beren fchmalc

©trdhne ftch int äuferflen ©üben unb 9lorbcn in einem fünfte

beS j^orijonteS jufammenjogen.

©er ©inb hotte (Ich erhoben unb trieb (eife ©eilen ben

©albranb hinunter unb in bie ^erne hinein. 9luS ben tele*

graphenflangen, bie bie ©treefe begleiteten, tönten fummenbe

SIfforbe. 9Iuf ben ©rdhten, bie ßd} wie bat! ©emebc einer

SXiefenfpinne pon ©fangt |u ©fange fortranften, flehten in

bitten Leihen ©charen jwitfehernber 93ögeL Sin ©pecht flog

lachenb über thielS ffopf »eg, ohne baf er eines SMideS ge*

würbigt »urbe.

Die ©onne, »eiche foeben unter bem Dlanbe mächtiger ©olfen

hcrabhing, um in baS fchwarjgrüne ©ipfelmeer ju wrftnfen,

gof ©frönte eon Purpur über ben gorfl. Die ©dulenarfaben

ber Äiefetnfidmme jenfeitS beS ©arnmeS entjünbefen (ich gleichfam

Pon innen heraus unb glühten »ie Sifen.

21uch bie ©eleife begannen ju glühen, feurigen Schlangen

gleich, aber (Ie erlofchen juerfl. Unb nun (lieg bie ©lut (angfam

»om Srbboben in bie #bhe, er(l bie Schäfte ber liefern, weiter

ben gröften teil ihrer jtronen in faltem 2>er»efungSlichfe jurfief*

laffenb, jule^t nur noch ben äuferflen Dlanb ber ©ipfel mit

einem rötlichen Schimmer flreifenb. gautloS unb feierlich oolljog

fleh baS erhabene ©chaufpiel. ©er ffiärter (lanb noch immer

regungslos an bet Karriere. Snblicfy traf er einen Schritt »or.

Sin bunfler ipunft am ^orijonte, ba »o bie ©eleife fleh trafen,
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oergrificrte flcf). 93on ©efunbe ju ©efunbe machfenb, festen et

hoch auf einer ©teile ju fielen, ^täglich befam et SBemcgung

unb näherte ficf). Durch bie ©eleife ging ein Sßibrieren unb

Summen, ein rbtuhmifche« ©eflirt, ein bumpfc« ©etftfe, ba«,

lautet unb lautet »erbenb, julefjt ben jjuffchlägcn eine« heran?

braufenben Keitergcfchmabrr« nid)t unähnlich mar.

Sin Keuchen unb Traufen fchmoll (lofjroeife fernher burch bie

£uft. Dann plö^licf) jerrif bie ©title. Sin rafenbe« tofen unb

toben erfüllte ben Kaum, bie ©eleife bogen fleh, bie Srbe jitterfe

— ein flarfer Suftbrucf — eine Wolfe non ©taub, Dampf unb

Qualm, unb ba« fehmarje, fchnaubenbe Ungetüm tnat »orübet.

©o mie flc anmuchfen, flarben nach unb nach bie ©criufche.

Der Dunfl oetjog fleh- 3um fünfte eingefchrumpft, fchmanb

ber 3ug in ber gerne, unb ba« alte hfü’9« ©chrorigrn fchlng

über bem Walbminfel jufammen.

CYYVnna", flfiflerte ber Wärter wie au« einem träum ermacht

JJv unb ging nach feiner 95ube jurfief. Kachbem er fleh einen

bünnen Kaffee aufgebrühf, lieh er fleh nieber unb flarrtt, eon 3eit |u

Seit einen ©chlutf ju fleh nehmenb, auf ein fchmugige« ©tütf

3eitung«papier, ba« er irgenbroo an ber ©treefe aufgclefen.

Slach unb nach überlam ihn eint feltfame Unruhe. Sr fchob

e« auf bie S&acfofenglut, melche ba« ©tfibchen erfüllte, unb rif

Kot* unb Wefle auf, um fleh 1
« erleichtern. Wie ba« nicht«

half, erhob er ftch, nahm einen ©paten au« ber Scfe unb begab

fleh auf ba« gefchenftc ifleferchen.

S« mar ein fchmaler Streifen ©anbe«, »on Unfraut bic^t

überronchert. Wie fchneemeifjer ©chaum lag bie funge Blüten?

pracht auf ben 3n>eigen ber beibtn Smergobflbdumchen, melche

barauf flanben.

thiel mürbe ruhig, unb ein fülle« Wohlgefallen befchlich ihn.
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3Jun alfo an bi? Slrbeit.

©fr ©palen fönitt fnirfcbenb in baS ©rbreicb; bit najffn

©cbotlen fielen bumpf jurüd unb bröcfclten auSeinanber.

©ine 3eitlang grub er ohne Unterbrechung. ©ann ^iflt ft

plöfclicb inne unb fagte (aut unb »ernebmlicb t>or ficb ^in, inbfm

er baju bebenflicb ben 5topf bin# unb Verwiegte: „nein, nein,

baS geht ja niefjt", unb wieber: „nein, nein, baS geht ja gar

nicht."

©S war if>m pläfjlitb eingefallen, baf ja nun gene beS 6ftern

berauSfottimen würbe, uro ben Slcfer ju bejieQen, wobureb bann

bie b<rgebracbte gebenSweife in bebenflicbe ©cbwanfungen geraten

muffe. Unb |äf> oerwanbelte fief) feine Sreube über ben Sejtfc

beS SlcferS in SBiberwillen. Jjaflig, wie wenn er etwas Un#

rechtet ju tun im begriff gejianben b><Stte, rif et ben ©paten

aus ber ©rbe unb trug ihn nach ber 95ube jurücf. $ier »er#

fanl er abermals in bumpfe ©rübelei. ©r wufte laum, warum,

aber bie SluSficbf, gene ganje tage lang bei ftcb im ©ienjl ju

haben, würbe ihm, fo fe&r er auch »erfuebte, ftcb bamit ja »er#

fibnen, immer unerträglicher. (ZS fam ihm »or, a(S l>abe er

etwas ibm SffierteS ju »erteibigen, als »erfuebte jemanb, fein

$ei(igfieS anjutafkn, unb unwidfürlicb fpannten ficb feine SföuSfeln

in gelinbem Ärampfc, wäbrenb ein furjeS, bcrauSforbernbeS

üaeben feinen Sippen entfuhr. 23om 5Biberball biefeS gacbenS

erfebreeft, blitfte er auf unb »erlor babei ben gaben feiner ©e#

traebtungen. 2US er ibn wiebergefunben, wüblte er ftcb gleicbfam

in ben alten ©cgenflanb.

Unb pläjjlicb jerrif etwas wie ein bitter, febwarjer Vorhang

in jwei ©tücfe, unb feine umnebelten Slugen gewannen einen

Haren SluSblicf. ©S war ihm auf einmal jumute, als erwache

er auS einem zweijährigen, tatenähnlichen ©eblaf unb betrachte

nun mit ungläubigem Jfopffcbüfteln all baS jpaarfträubenbe,

welches er in biefem Sufianb begangen haben fodte. ©ie geibenS#
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gefehlte feinet Slteflen, rnelc^e öie (iinbrücfe ber lebten ©tunbcn

nur noch Ratten beflegeln fönnen, trat beutlich oor feine Seele.

SSSiileib unb 3ieue ergriff if>n , foroie auch eine tiefe Scham

barüber, baß er biefe ganje 3e't in fchmachooHer ©ulbung hin*

gelebt ^atte, ohne ftch be$ lieben, hilflofen ©cfchöpfeö anjunehmen

fa, ohne nur bie Äraft ju finben, ficfj einjugeflehen, wie fef>r

biefeä litt.

über ben felbflqudlerifchen ©orfMungen all feiner Unter«

laffungrffünben fiberfam ib>n eine fernere SRübigfeit, unb fo

entfchlief er mit gefrümmtem SKücten, bie ©tim auf bie £anb,

biefe auf ben tifch gelegt

€ine 3eitlang f>atte er fo gelegen, altf er mit erfiicfter ©timme

mebrmaW ben Kamen „SRinna" rief.

€in ©raufen unb ©aufen füllte fein Df>r, wie oon un*

crmeflichen 5Baffermaffen
;

eä mürbe bunfel um ihn, er rif bie

klugen auf unb ermatte, ©eine ©lieber flogen, ber 9lng|lfchweiß

brang ihm auö allen Sporen, fein Spute ging unregelmäßig, fein

@eflc$t mar naß oon tränen.

€$ mar ffoefbunfel. ®r wollte einen ©lief naef) ber tür

merfen, ohne ju toiffen, wohin er ffcb menben follte. taumelnb

erf>ob er ffch, noch immer währte feine $erjen$angff. ©er 2Balb

braußen raufchte mie SReereöbtanbung, ber 5Binb marf £agel

unb Siegen gegen bie genfler betf fjäuäcbcng. X^ict taflete

ratlos mit ben £änben umher. Sinen SJugenblicf fam er fleh

oor mie ein (Ertrinfenber — ba pldfclich flammte e$ bläulich

blenbenb auf, mie menn tropfen fiberirbifchen üichtetf in bie

bunlle €rbatmofphäre htrabfänfen, um fogleich oon ihr erflitft

ju werben.

©er Slugenblic! genügte, um ben üßärter ju ffch felbff ju

bringen. €r griff nach feiner 2ateme, bie er auch glücflich ju

faffen befarn, unb in biefem Slugenblicf erwachte ber ©ouner

am fernffen ©aume beä märtifeßen Kachtbimmeltf. <£rfl bumpf
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unb bereiten groüenb, wctljfe er (ich näher in furjen, branbenben

Srjweüen, big fr, ju EKicfrnffößfn anwaebfenb, fid> enblicb, bie

ganje Mtmofphare überflutenb, br6f>nenb, febütternb unb braufenb

entlub.

Die ©cbeiben flirrte«, bie €rbe erbebte.

tbid £>attr üidjt gemalt, ©ein erfier SBlicf, naebbem er bie

gaffung wieber gewonnen, galt ber Uhr. €$ lagen faum fünf

Minuten jrotfetjen je$t unb ber Mnfunft beä ©cbneUjuged. Da
et glaubte, batf ©ignal fiberbärt ju hoben, begab er fleh, fo

fc^nell aW ©turnt unb Dunlelbeit erlaubten, nach ber Karriere.

MW er noch bamit befebaftigt war, biefe ju fcbliefen, erflang bie

©ignalglocfe. Der SEBinb jerrif ihre töne unb warf fit nach

allen ^Richtungen autfeinanber. Die liefern bogen fleh unb rieben

unheimlich fnarrenb unb quietfebenb ihre Zweige aneinanber.

(Einen Mugenblicf würbe ber 5Ronb flchtbar, wie er gleich einer

blafrgolbenen ©chale jmifeben ben QBolfen lag. 3n feinem

Eichte fah man ba$ SBüblen betf ÜBinberf in ben fchwarjen

Äronen ber liefern. Die SBlattgebänge ber SSirfen am Stob“*

bamm wehten unb flatterten wie gefpenjtifcbe SKoffchweife. Dar«

unter lagen bie Einien ber ©eleife, welche, eor 3läffe glänjenb,

batf blaffe SRonblicbt in einzelnen glecfen auffogen.

tbtel rtf bie SRfihe oom Äopfe. Der Stegen tat ihm wohl

unb lief »ermifebt mit tränen über fein ©cftcht <S< gärte in

feinem $irn; unflare (Erinnerungen an barf, wa$ er im träum

gefehen, «erjagten rinanber. war ihm gewefen, aW würbe

tobia* «on jemanb mifbanbelt unb
5
war auf eine fo entfeglicbe

SSBeife, ba§ ihm noch je&t bei bem ©ebanfen baran ba$ £erj

fiilleflanb. (Einer anberen €rfcbcinung erinnerte er fleh beut«

lieber. <Er f>atte feine »etflorbene grau gefehen. ©ie war

irgenbwoher auc! ber gerne gelommen, auf einem ber SBabn*

geleife. ©ie hotte recht fränflicb au^gefehen, unb flatt ber

Kleiber hotte fte Eumpen getragen, ©ie war an tbieW ^äulcbfn
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oorübergefommen, ohne ftcß barnad) umjufchaucn, unb fchließlicf)

— hier »urbe bie Erinnerung unbeutlich — war |ie au$ irgend

welkem ©runbe nur mit großer SJJflije »or»art$ gefommen

unb fogar mehrmals jufammengebrochen.

Ihiel backte »eiter nach, unb nun wußte er, baß fie (ich auf

ber glucht bcfunben hatte. E$ lag außer allem 3n>rif*h benn

»etfhalb hatte fie fonfl biefe ©liefe »oll #erjcngang|t nach rücf;

»ärt$ gefanbt unb fich »eiter gefchleppt, obgleich if>r bie Söge

ben ©ienfi »erfugten. 0 biefe entfefclichen ©lide!

2lber ei »ar etwa*, ba$ fie mit f?<h trug, in Xflcher geroidelt,

et»a$ ©cßlaffetf, ©lutige*, SBleic^ed, unb bie 3lrf, mit ber fie

baruuf nieberblicfte, erinnerte ihn an ©jenen ber Vergangenheit.

Er buchte an eine fierbenbe frau, bie ihr faum geboreueä

Sinb, bal fie jurürflajfen mußte, unoermanbt anblidte, mit

einem 2lu$brud tiefftm ©chmerjetf, unfaßbarer 0ual, fenem

'JJuebrud, ben £f>iel ebenforoenig »ergeffen fonnte, alö baß er

einen Vater unb eine SRutter habe.

Sßo »ar fie hingefommen? Er wußte ei nicht. £>a$ aber

trat ihm flar »or bie ©eele: fie hatte ftch tun ihm lotfgefagt,

ihn nicht beachtet, fie hatte fich fortgefchleppt immer »eiter unb

»eiter burch bie fiürmifche, bunfle Siacht. Er hatte fie gerufen:

„9Kinna, Sföinna", unb baoon mar er erwacht

3»ei rote, runbe Sichter burchbrangcn »ie bie ©lofcaugen

eineä riefigen llngetumö bie ©unfclheit. Ein blutiger ©chein

ging cor ihnen her, ber bie Siegentropfen in feinem ©ereich in

©lutftropfen »erwanbelte. Etf »ar, aW fiele ein ©lutregen

vom Fimmel.

£h>el fühlte ein ©rauen unb, je näher ber 3ug fam, eine

um fo größere Slngfl; Xraum unb SBirflichfeit oerfchmoljen ihm

in ein$. üioch immer fah er bag »anbernbe üßeib auf ben

©chienett, unb feine 5?anb irrte nach ber lj)atronentafche, aW

habe er bie Slbfiiht, ben rafenben 3ug jum ©teßen ju bringen.
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3um ©Ifid war ei ju fpdt, benn ftfjon flirr« ei eor Xtjielö

9lugen t>on Siebter«, unb brr 3«9 rajle ootüber.

©en übrigen teil ber Uiacht fanb thiel wenig Stühe mehr

in feinem ©icnfi. <£i bräng« ih«, baf>eim $u fein. €r fehnte

fleh, tobidtfchen wicbcrjufefjen. €9 war ihm jumute, al9 fei er

burch 3ahre ®on ihm getrennt gewefen. 3ule|t war er in

(Uigenber 95efümmerni9 um ba$ Sefinben be9 3ungen mehr»

mal9 oerfudjt, ben ©ienft ju perlaffen.

Um bie 3eit ^injubringen, bcfe^log thiel, fobalb ei bdmmerte,

feine ©trecfe }u recibieren. 3n ber 2infen einen ©tocf, in ber

Siechten einen langen, eifernen ©chraubfchlüffel, fdjritt er benn

aud) atöbalb auf bcm DCöcfen einer $af>nfd?iene in baö fd; mufjig»

graue 3wieli<$t hinein.

£in unb wieber jog er mit bem ©chraubfchlüffel einen

SSoljen fe(? ober fehlug an eine ber runben ©fenflangen, welche

bie ©eleife untereinanber oerbanben.

Siegen unb ÜBinb hatten nachgelaffen, unb jwifchen jer

#

fchtiffenen ©olfenfehichten würben hie unb ba ©tficfe eineö blafj»

blauen £imme(9 flchtbar.

©a9 eintdnige Älappen ber ©ohlen auf bem harten «OfetaU,

oerbunben mit bem fchldfrigen ©erdufch ber tropfenfchüttelnben

99dume, beruhigte thiel nach unb nach.

Um fec(>$ Uhr früh »urbe er abgelbfi unb trat ohne IBerjug

ben Heimweg an.

£9 war ein herrlicher ©onnfagmorgen.

©ie SEBolfen hatten fleh jerteilt unb waren mittlerweile

hinter ben Umfreiä bei ftorijontetf hinabgefunfen. ©ie ©onne

gof, im Slufgehen gleich einem ungeheuren, blutroten €belfiein

funfelnb, wahre 2ühtmaffen über ben gorfl.

3n fcharfen ?inien fc^offen bie ©trahlenbünbel burch ba9

©ewirr ber ©tdmme, hier eine 3«f«i jarter garrenfrdufer,

beren SEBebel feingeftippelten ©pi$en glichen, mit ©lut behauchenb,
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bort Me ftlbergrauen gleiten bei SBalbgrunbed (u roten Korallen

ummanbelnb.

Bon SBipfeln, Stämmen unb ©räfern flog ber geuerfau. Sine

Sintflut eon gicgt festen über bie Srbe auttgegoffen. S< lag

eine griffe in ber guft, bie bid in$ £erj brang, unb auch

hinter £hieW Stirn mugten bie Bilber ber SRacgt allmählich

oerblaffen.

SJRit bem $ugenb(irfe jeboch, wo er in bie Stube trat unb

£obiä$cgen rotwangiger alö je im fonnenbefegienenen Bette

liegen fab, waren jte ganj oerfegwunben.

SBogl wai>r! 3m Berlaufe bei Xagetf glaubte gene mehr«

matä etwaä Befrem blichet an ihm wagrjunehmen; fo im Kircg«

ftuf>J, al£ er, ffatt ini Buch ju fegauen, jte felbjl oon ber Seite

betrachtete, unb bann auch um bie 3Rittag$jeit, altf er, ohne ein

ffiort ju Tagen, baö Kleine, wclcgeö £obiaö wie gewöhnlich auf

bie Strage tragen folite, auö beffen 2lrm nahm unb ihr auf

ben Schog fegte. Sonff aber hotte er nicht bai geringjle 2iuf«

fällige an (leg.

£hi«h ber ben £ag über nicht baju gefommen war, fleh

nieberjulegen, froeg, ba er bie folgenbe 3Bocge Xagbienfi hotte,

bereite gegen neun Uhr abenbö inö Bett, ©erabe altf er im

Begriff war einjufcglafen, eröffnete ihm bie grau, bag fle am

folgenben üJJorgen mit nach bem 2BaIbe gehen werbe, um baö

ganb umjugraben unb Kartoffeln ju flecfen.

ihitl juefte jufammen; er war ganj wach geworben, hielt

jeboeg bie Slugen feff gefchloffen.

<ii fei bie h&bOe Seit, meinte gene, wenn au$ ben

Kartoffeln noch etwa* werben folite, unb fügte bei, bag jte bie

Kinber werbe mitnehmen müffen, ba »ermutlich ber ganje £ag

braufgehen würbe, ©er SGBärter brummte einige unoerflänblicge

SÖBorte, bie gene weiter nicht beachtete. Sie hotte ihm ben

Stüden gewanbt unb mar beim Scheine eine$ talglicgtetf
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Damit befchäftigt, Dag SRieDer aufjuncflcln unD Die tXöcfe herab*

julaffen.

93l6§tic$ futjr fit herum, ohne felbft ju roiffen, aug melchem

©runbe, unD blicfte in bag ton SeiDenfchaften terjerrte, erD*

farbene ©eflcht ihreg SRanneg, Der fit, halbaufgerichtet, Die

ftänDe auf Der 25ettlante, mit brtnnenDen Slugen anflarrtt.

„Xhiel!" — fchrie Die grau halb jornig, ^afb erfchrecft, unD

mit rin JftachtmanDler, Den man bei tarnen ruft, ermatte er

aut feiner S&etäubung, lotterte er einige terroirrte SBorte, warf

fich in Die Äiffen jurücf unD 50g Dag ©eefbett über Die Ohren.

£ene mar Die erfie, welche fich am folgenDen borgen tont

®ett erhob. Ohne Dabei ?ärm ju machen, bereitete fie alleg

9i6tige für Den SJugflug tor. ©er Äleinfle tturfce in Den

tfmberttagen gelegt. Darauf Xobiag gemeeft unD ange$ogen.

9Ug er erfühl/ »oh' 1» rt gehen follte, mufjte er lächeln. 9iach<

Dem alleg bereit mar unD auch Der Kaffee fertig auf Dem Xifch

llanD, ermachte Xhiel. SRifibehagen mar fein etfieg ©efüf>l beim

Slnblicf all Der getroffenen Sorbereitungen. €r hätte mohl gern

ein ÜDort Dagegen gefagt, aber er mufte nicht, momit beginnen.

UnD melche für £ene flichhaltigen ©rünbe hätte er auch angeben

feilen?

Mmählich begann Dann Dag mehr unD mehr firahlenDe ©e*

fichtchen feinen lEinfluf auf Xhiel |u üben, fo bafi er fdjliefltch

fchon um Der greube miüen, melche Dem 3ungen Der Slugflug

bereitete, nicht Daran Dtnfen fonnte, SßiDerfpruch ju erheben.

DiichtgDefiomeniger blieb Xhiel mährenb Der ÜßanDerung Durch

Den SüalD nicht frei ton Unruhe. 6r (lief Dag 5SinDermägelchen

mühfam Durch t>en tiefen t£anD unD hatte allerhauD Blumen

Darauf liegen. Die Xobiag gefammelt hatte.

©er 3unge mar augnehmenD luftig. €r f>fipft< in feinem

braunen ipiüfchmügchen jmifchen Den garrenfräutern umher unD

fuchte auf eine freilich unbeholfene Sirt Die glagflügligeu SibeUen
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§u fangen, bie Darüber bingaufelten. ©obalb man angelangt

war, nab» 2ene Den Slcfcr in Slugenfcgein. ©ie warf bag

©ddcgen mit Särtoffelflücfen, welche flc jur ©aat mitgebracbt

batte, auf ben ©ragranb eineg Meinen SJirfengebMjeg, fniete

nieber unb lief ben et»ag bunfel gefärbten ©anb Durch ihre

barten Ringer laufen.

Xbiet beobachtete (ie gefpannt: „SRun, »ie i|i er?"

„^Reichlich fo gut »ie bie ©preeecfe!" Dem SBärter fiel eine

Safl oon ber ©eele. Sr batte gefürchtet, fie »ürbe uniufrieben

fein, unb fragte beruhigt feine Sbartfioppeln.

SRacgbem bie grau baflig eine bicfe S&rotfante oerjebrt batte,

»arf fle Such unb 3ade fort unb begann |u graben mit ber

©ef<h»inDigfeit unb Slugbauer einer SWafcgine.

3« befümmten 3»if«b«nräumen richtete fit füg auf unb halte

in tiefen 3ügen Sfuft, aber eg roar jeweilig nur ein Siugenblid,

»enn nicht etwa bag kleine gefüllt »erben mufte, »ag mit

feuthenber, fcgweiitropfenber &rufl bafüg gefchab.

„3ch nt«S bie ©trede belaufen, ich »erbe tobiag mitnebnten",

rief ber SBärter nach einer Sßeile oon ber Plattform oor ber

®ube aug ju ihr herüber.

„Sich wag — Unftnn!" fcbrie fie |urüd, „»er foll bei bem

kleinen bleiben?" — „jjierbet fommfi Du!" fegte fle noch lauter

binju, »äbrenb ber SBärter, a(g ob er fie nicht biren ffinne, mit

lobiägcgen baoonging.

3» erfien Siugenblid er»og fle, ob fie nicht nachlaufen folle,

unb nur ber 3eitoerlufi befümmte fie, baoon abjufieben. Igiel

ging mit tobiag bie ©trede entlang. Der kleine »ar nicht

»enig erregt; aQeg »ar ihm neu, fremb. Sr begriff nicht, »ag

bie finalen, fcgmarjen, oom Sonnenlicht erwärmten ©cgienen

|u bebeuten batten. Unaufhörlich tat er aßerganb fonberbare

fragen. SSor allem vermunberticg »ar ihm bag klingen ber

telegrapbenfiangen. tbiel fannte ben Ion jeber einjelnen feineg
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äKeoier*, fo baft er mit gefcbloffenen klugen fletö gerauft haben

würbe, in welchem teil ber ©treefe et fid? gerabe befanb.

Oft blieb er, tobid*<ben an ber flehen, um ben wunber*

baren Kauten ju laufeben, bie au* bem ijolje wie fonore Shordle

au* bem Innern einet tfirebe hrroorfirömten. Die ©fange am

©übenbe be* Dieoicr* hotte einen befonber* oollen unb febönen

Slfforb. €* war ein ©eraühl oon tönen in ihrem 3nnern, bie

ohne Unterbrechung gleicbfam in einem 2ltem fortflangen, unb

tobia* lief ringet um ba* oerwitterte £>olj, um, wie er glaubte,

bureb eine Öffnung bie Urheber beet lieblichen ©etön* |u ent#

beefen. ©er SSBdrter würbe weiheooQ geflimmt, ähnlich wie in

ber Sircbe. unterfebieb er mit ber Seit eine ©timme, bie

ihn an feine oerfiorbene §rau erinnerte. €r flellte fich oor, c*

fei ein (Ebor feliger ©eifler, in ben fte fa auch ihre ©timme

mifebe, unb biefe ©orfieUung erweefte in ihm eine ©ehnfucht,

eine Führung bist ju tränen.

tobia* oerlangte nach ben Blumen, bie feitab fianben, unb

thirl, wie immer, gab ihm nach.

©tflefe blauen $immel* febtenen auf ben ©oben be* #aine*

herabgefunfen, fo wunberbar biebt flanben Keine, blaue ©lüteu

barauf. farbigen SEBimpeln gleich flatterten unb gaufeiten bie

©cbmetterlinge lautlo*jroifcben bem leucbtenben SOBei# ber ©tdmme,

inbe* bureb jartgrünen ©Idtterwolfen ber ©irfenfronen ein

fanfte* SKiefeln ging.

tobia* rupfte ©hinten, unb ber ©ater febaute ihm finnenb

ju. 3uweilen erhob ftcb auch ber ©lief be* Unteren unb fuebte

bureb bie Kflcfen ber ©Idtter ben Fimmel, ber wie eine rieftge,

mafello* blaue Ärifiallfcbale ba* ©olbficht ber ©onne auffiing.

„©ater, ifl ba* ber liebe ©ott?" fragte ber Äleine plöfclicb,

auf ein braune* (Eichhörnchen beutenb, ba* unter fragenben

©erdufchen am Stamme einer aüeinflehenben Äiefer hinanhufchte.

„Sldrrifcber Äerl", war alle*, wa* thiel erwibern fonnte.
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mährenb loggeriffene Sbetfenftficfchen ben ©tamm fceruntet »or

feine ftfilk fielen.

Die SRufter grub noch immer, all £hi«l unb Xobia* jurflcf#

famcn. Die ftälftc be$ Qlcferö mar bereite umgemorfen.

Die Sahnjüge folgten einanber in furjen 3n>ifchenräumcn,

unb Xobiaö faf> (?e jebetfraal mit offenem SRunbe oorflbertoben.

Die SDfutter fclbfl batte ihren ©pafj an feinen broßigen

©rimaffen.

Darf SRitfageffen, beftehenb au$ Kartoffeln unb einem Steffchen

falten ©cf)meinebraten, oerjcfjrte man in ber 95ube. Eene mar

aufgeräumt, unb auch Xhiel fc^ien ftch in ba$ Unoermeibliche

mit gutem Elnffanb fügen $u moßen, Qrr unterhielt feine grau

mährenb beä (Effend mit aßerlei Dingen, bie in feinen S&eruf

fchlugen. @o fragte et fte, ob ffe ftch benfen finne, baft in einer

einigen Stahnfchiene fecbäunboicriig ©chrauben fafen, unb an»

beretf mehr.

9lm Vormittage mar Eene mit llmgraben fertig gemorben;

am SRachmittag foflten bie Kartoffeln geffeeft merben. ©ie beflanb

barauf, ba§ Xobiaä jefcf bag Kleine marte, unb nahm ihn mit ftch.

,,^Ja§ auf..." rief Xf>i<l ifr nach, »an plifjlicher Veforgni*

ergriffen, „pafj auf, ba§ et ben ©eleifen nicht ju nahe fommt."

(Ein Slcbfeljucfen Eenen$ mar bie Slntmort.

+ *
*

^TNer fchlefifche ©chnefljttg mar gemetbet, unb Xhitl mufjte

auf feinen hoffen. Kaum ffanb er bienfifertig an ber

Karriere, fo h&rfe er ihn auch fdjon heranbraufen.

Der 3ug mürbe fichtbar — er fam näher — in unjählbarcn,

fleh überhaflenben ©tbfjen fauchte ber Dampf au$ bem fchmarjen

SRafchinenfchlote. Da: ein — jmei — brei milchmeijje Dampf#

fhahlen quoßen ferjengerabe empor, unb gleich barauf brachte

bie Euft ben ^Jfiff ber 9Raf<hine getragen. Dreimal hinterein#
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anber, fur|, grell, bedngfligenb. ©tc bremfen, backte £ljicl. warum

nur? llnb wieber gellten bie Jftotpfiffe fcfyreietib, bfn 53iberf>aU

wedenb, bierfmal in langer, ununferbrod)enet Steife.

£&iel trat oor, um Die ©trede überfdjauen ju fönnen.

We<$anif<$ jog er bi< rote Safcne «u< brm Jutteral unb fcielt

ffe gerabe oor f?c^> t>in über bie ©eleife. — 3efurf fbrifiurf —
war er blinb gewefen? „3efu< €f)rifiuÄ — o 3efuf 3*fu$, 3*fu<

ffmflu*! wa$ mar batf? ©ort! — bort jroifcfcen ben ©dienen ..

.

£a — alt!" fdjrie ber ®arter aurf ?eibe$frdfteu. 3« fpdt. ftne

bunfle Waffe war unter ben 3ug geraten unb würbe $mifd)en

ben Mähern wie ein ©ummiball f>iw unb fcergeworfen. !Rod)

einige Slugenblide, unb man f)6rte ba$ Rnarren unb 0uietf<$en

ber 95remfen. ©er 3ug ffanb.

©ie einfame ©trede belebte ftd). Sugfßbrer unb ©djaffner

rannten über ben Äie$ naefy bem fnbe M 3uget. 3lud jebem

Senfler blidten neugierige ©eficfjter, unb je&t — bie Wenge

fnäulte f?d) unb fam nad) eorn.

£f>iel feudjte; er mufte f?d> feftyalfen, um ni<$t umjuftnfen

wie ein gefällter ©tier. $OBaf)rf>aftig, man winft i^m — „nein!"

Cin 91uff<$rei jerreift bie 2uft oon ber Unglüdtffielle ^er, ein

©efjeul folgt, wie au$ ber Ref)le eine$ £iere$ fommenb. 3Ber

war ba$?! £enc?! f$ war niefjt i&re ©timme, unb bod) . .

.

Sin Wann fommt in file bie ©treefe Ijerauf.

„SBärfer!"

„©ai gib«!"

„ein Unglüd!" . . . ©er 5>ote fd>ridt jurüd, benn be*

IBdrtcrä Slugen fpielen feltfam. ©ie WAfjc fi$t (d>ief, bie roten

£aare fdjeinen ftrf> aufjubäumen.

„fr lebt noef), eielleicfjt ift noef} fjilfe."

fin Möbeln i(l bie einjige Slntmort.

„Rommen ©ie fcfmell, fcfmell!"

t^iel reift ft<$ auf mit gewaltiger Slntfrengung. ©eine
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Waffen Wudfeln fpannen fld?; er riefet Pch ^orf) auf, fein

©epcht ip blöb unt) tot.

Sc rennt mit bem 93otrtt, et jlc&t nicht bie totbleichen, er*

Werften ©epefiter ber SReifenben in ben 3ugfenPern. Sine junge

$rau fcfaut heraud, ein i?anblungdreifenber im §ej, ein junget

'Paar, anfefeinenb auf ber j?och;eitdreifc. Wad geptd ifn an?

Sr hat Prf» nie um ben 3nf>alt biefer pdterfapen geffimmert; —
fein Dbr füllt bad ©efeul Scnend. S8or feinen Singen fefwimmt

cd burcöeinanbcr, gelbe fünfte, ©lüfmürmcfen gleich, unjdflig.

Sr fchrirft surücf — er Pcft. 9lud bem ianje ber ©lü&mfirmifen

tritt ed peroor, blaf, fdjlaff, blutrfinpig. Sine ©firn, braun unb

blau gef^lagen, blaue Sippen, über bie f<h»arjed ®lut tröpfelt.

Sr ip cg.

tt>iel fprieft nid>t. ©eine ©epcht nimmt eine fchmufctge

95l4ffe an. Sr lächelt wie abwefenb; enblich beugt er pch; er

fühlt bie Waffen, toten ©liebmafen fefmer in feinen Sinnen;

bie rote 8<>hn« toidelt ft cf barum.

Sr geht.

Wohin?

„3um SBafnarjt, jum SSapnarjt", fönt eg burefeittanber.

„Wir nehmen ihn gleich mit", ruft ber 'Pacfmeiper unb macht

in feinem Wagen aud ©ienPröden unb Sßüchern ein Säger juj

recht. „3iun alfo?"

Xhiel maeft feine Slnpalten, ben 93crunglüdten lodjulaffen.

Wan drangt in ihn. 93ergebend. ©er pacfmeiper Idft eine

5Papre aud bem Pacftragen reichen unb beorbert einen Wann,

bem 93ater beijupehen.

©ie 3«i *P fopbar. ©ie Pfeife bed 3u9föf>rerd trillert.

Wünjen regnen aud ben genpern.

Sette gebdrbef pd) t»i< wahnPnnig. „©ad arme, arme Weib,"

heift ed in ben Soupfd, „bie arme, arme Wutter."

©er 3ugführer trillert abermald — ein Pfiff — bie Wafcfme
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flfift weife, jifchenbe ©dmpfe au* ihren 39l<nbern unb flredt

ihre eifernen ©ebnen; einige ©efunben, unb ber 5turier(ug

braufl mit wehenber ^Rauchfahne in hoppeltet ©efchwmbigfeit

burcf) ben gorfl.

©er SEBarter, anberen ©inne* geworben, legt ben halbtoten

jungen auf bie ©ahre. ©a liegt er ba in feiner »erfommenen

Äörpergeflalt, unb f>in unb wieber hebt ein langer, raffelnber

3ltent|ug bie fnftdjerne SSrufl, welche unter bem {eiferten f?emb

fidjtbar wirb, ©ie ärmeren unb SBeinchen, nicht nur in ben

©elenfen gebroden, nehmen bit unnatürlich(len Stellungen ein.

©ie gerfe btt (leinen gufie* i(l nach »orn gebreht. ©ie Urme

fchlottern über ben SXanb ber S5af>re.

8ene wimmert in einem fo*t; jebe ©pur ihre* einzigen

£ro$e* ifl aut ihrem SEBefen gewichen, ©ie wieberholt fort*

währenb eine ©efchichte, bie fit »on jeber ©chulb an bem 93on

fall reinwafchen foll.

th'el fcheint fie nicht ;u beachten; mit entfefelich bangem

9lu*brud haften feine Slugen an bem Jtinbe.

<£* ifl flitl ringsum geworben, totenflill; fchwar; unb heif

ruhen bie ©eleife auf bem blenbenben jtie*. ©er Wittag hat

bie SEBinbe erflidf, unb regung*lo* wie au* ©tein fleht ber gorfl.

©ie Wänner beraten fleh letfe. Wan mufj, um auf bem

fchnellflen SBege nach griebrich*hagcn ju (ommen, nach b*r

©tation jurüd, bie nach ber Dichtung 95re*lau liegt, ba ber

ndchfle 3«9> ein befchleunigter ^erfonenjug, auf ber griebrich**

hagen ndhergelegenen nicht anhdlt.

Xhtel fcheint ;u überlegen, ob er mitgehen falle. 2lugcn/

blidlich ifl niemanb ba, ber ben ©ienfl »erfleht. €ine flumme

$anbbemegung bebeutet feiner grau, bie Sahre auftunehmen;

fle wagt nicht, fleh i» wiberfefjen, obgleich fle um ben iurüd«

bleibenben ©dugling beforgt ifl. ©ie unb ber frembe Wann
tragen bie ©ahre. Xh)iel begleitet ben 3U9 bi* an bie ©renje
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feined ©eoierd, bann bleibt er fielen unb fchaut ihm lange nad).

$löblich flhfdgt er fleh mit bet flauen $anb not bie ©firn, baf

ed weithin fchaßt.

Sr meint fleh tu erweefen, „benn ed wirb ein Xraum fein,

wie bet geifern", fagt et fleh. — ©ergebend. — ©ehr taumelnb

ald laufenb erreichte et fein fySudchen. Drinnen fiel er auf bie

Srbe, bad ©efleht ooran. ©eine ©ü§e tonte in bie Scfe, feine

peinlich gepflegte Uhr flel aud feinet Safere, bie Äapfel fprang,

bad @(ad jetbrach. Sd war, ald hielte ihn eine eiferne Saufl

im ©aefen gepatft, fo fefl, baf et fleh nicht bewegen (onnte, fo

fehr et auch unter Schien unb ©föhnen fleh frei ju machen

fuchte. ©eine ©firn war falt, feine Äugen troden, fein ©ehlunb

brannte.

Die ©ignalgloefe wedte ihn. Unter bem Sinbrud jener fleh

»iebetholeuben brei ©lodenfchtdge lief bet ÄnfaH nach. £h>el

fonnte fleh erheben unb feinen Dienfl tun. 3war waren feine

3öfe bleifchwer, jwar freifle um ihn bie ©treefe wie bie ©peiche

eined ungeheuren ©abed, bejfen Ächfe fein flopf war; aber et

gewann boch wenigflend fooiel Straft, fleh für einige 3eit auf#

recht tu erhalten.

Der $erfonengug fam heran. Xobiad muffe barin fein. 3e

näher er rüefte, umfomehr »erfehwammen bie ©ilber por Xh'eld

Äugen. Äm Snbe fah er nur noch ben jerfchlagenen

mit bem blutigen ©unbe. Dann würbe ed ©acht.

©ach einer ©eile erwachte er aud einer Dhnmad)f. Sr

fanb fleh bicht an bet ©arriere im geifert ©anbe liegen. Sr

flanb auf, fchüttelte bie ©anbförncr aud feinen Äleibern unb

fpie fle aud feinem ©unbe. ©ein Stopf würbe ein wenig

freier, er »erraoehte ruhiger tu benfen.

3n ber SBube nahm er fogleich feine Uhr eom ©oben auf

unb legte fle auf ben Xifch- @ie war trofc bed galled nicht

flehengeblieben. Sr jdhlfe währenb jweier ©tunben bie ©efunben

IX. 3
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unb Minuten, intim er (leb oorffellle, »ag inbeg mit tobiag

gefaben mochte. 3c(jt fam £ene mit tym an; jefft flanb fte

oot t»em 2lr;te. Diefet betrachtete unt) betaftete ben 3ungcn

unb fcbflttelte Den Sopf.

„©cblimm, fe^r fcblimm — ober oietleicbt ... »er weit?" St

unterfuebte genauer. „Sßein," fogte er bann, „nein tt ifi eorbei."

„Sorbei, eorbei," flbbnte bet SBdrter, bann aber richtete er

ftch hoch auf unb febrie, bie rodenben Singen an bie Dede ge;

heftet, bie erhobenen hdnbe unbetouft jur gaufi baüenb, unb

mit einer ©timme, aig muffe ber enge SKaum baeon jerberfte«:

„Sr muf, muff leben, icb fage bir, er muff, muff leben." Unb

fcf)on fiieff er bie Xfir bet fyäuttynt non neuem auf, bureb

bie bag rote geuer bei Slbenbg hereinbrach, unb rannte mehr,

aig er ging, nach ber Karriere jurflet. f?ier blieb er eine

SBeile »ie betroffen (leben unb fchritt bann pWfjlicb, beibe Slrme

augbreitenb, big in bie SRitte bet Dammeg, aig »enn er et»ag

aufbalten »ollte, bag aug ber Stiftung btt iperfonenjugeg fam.

Dabei malten feine »eit offenen Slugen ben Sinbrucf ber SBIinbbeit.

SBdbrenb er, rücfmdrtg fchreitenb, oor et»ag ;u »eichen

fhien, fiieff er in einem fort balboerlianblicffe 2Borte |»ifd>en

ben 3ä&n*n bfteor: „Du — börft bu— bleib boeb — bu — bbr

boeb — bleib — gib ihn »ieber — et ifi braun unb blau ge;

fcblagen — fa, ja - gut - ich »iU fle »ieber braun unb blau

fcblagen— b&r(i bu? bleib botb — gib ihn mir »ieber."

Sg fchien, aig ob et»ag an ibm oorüberwan bie, benn ei

»anbte (leb unb bewegte ftch, »it um ti ju oerfolgen, naeb ber

anberen SRicbtung.

„Du, SRinna" — feine ©timme »urbe »einetlitb, »ie bie

eineg Keinen Äinbeg. „Du SKinna, bbrfi bu? — gib ihn »ieber

— ich »iß . . ." Sr tafiete in bie £uft, »ie um jemanb fe(l;

jubalten. „ffieibeben — ja — unb ba »iU ich fte . . . unb ba

»iH ich fle aueff (plagen — braun unb blau — auch fcblagen—
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unb ba will icb mit bcm Seil — bu? — Äücbenbeil— mit

bem Äücbenbeil will icf (!e fragen, unb ba wirb fte »errecfcn."

„Unb ba . .
.
ja mit bem Seil — Äücfjenbcil ja — fcbwaricg

Slut!" ©cbaum ftanb t>or feinem Stöunbe, feine gläfenten Pupillen

bewegten ftcb unauff>6rlie^.

Sin fanfter 2lbenbbaucb (trief) leig unb nachhaltig Aber ben

gorft, unb rofaflammigeg SQJolfcngelocf t)mg über bem weltlichen

JJimmel.

Stwa bunbert ©ebritt batte er fo bag unfiebtbare Stwag wr;

folgt, alg er anfebeinenb mutlos jtebenblieb, unb mit entfe&licber

5lngft in ben SJtienen flrecfte ber SDtann feine 9lrme aug,

flebenb, befebwörenb. Sr (trengfe feine 5lugen an unb befebattete

ffe mit ber £>«nb, toic um noch einmal in weitet gerne bag

ffiefenlofe ju entbeefen. ©cbliefjlicb fanf bie ftanb, unb ber ge#

fpannte Slugbrucf feinet ©eftebtg »erfebrte ftcb in (tumme Slug;

brudglofigfeit; er wanbte ftcb unb fcbleppte ficb ben 2Beg jurfid,

ben et gefommen.

Die ©onne gof ihre (e$te ©lut über ben gor|t, bann erlofcb

fte. Die ©tümme ber liefern (treeften jtcb wie bleicbeg, per«

wefteg ©ebein jwifeben bie SBipfel hinein, bie wie graufebwarje

SJtoberfcbicbten auf ihnen (ajteten. Dag jammern eineg ©pedjteg

burebbrang bie ©tille. Durch ben falten, ftablblauen ftimmelg;

raum ging ein einjigeg, oetfpeitefeg SKofengewblf. Der SBintx

baueb würbe feilerfalt, fobajj eg ben ÜBärter fcöftelte. Sllleg

war ihm neu, adeg fremb. Sr wufjte nicht, wag bag war, wo;

rauf er ging, ober bag, wag ihn umgab. Da f)ufef)te ein Sich;

born über bie ©treefe, unb £biel befann ftcb. Sr mufjte an ben

lieben ©ott benfen, ohne ju wiffen, warum. „Der liebe ©oft

fpringt über ben ffieg, ber liebe ©oft fpringt über ben 2ßeg."

Sr wieberbolte biefen @a$ mebtmalg, gleicbfam um auf etwa*

|u fommen, bag bamit jufammenbing. Sr unterbrach ftcb, (in

iicbtfcbein fiel in fein ftirn, „aber mein ©ott, bag ijt ja ffiabiw
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(Inn". (Er eergaf alle* unb manbfe fic^ gegen biefeit neuen

Jeinb. (Er fucffe Drbnung in feine ©ebanfen tu bringen, t>er*

gebend! <E* war ein f>att(ofe^ ©(reifen unb ©chmeifen. <Er er«

foppte fleh auf ben unftnnigflen ©orfiellungen unb fcfjaubertc

jtifnmmcn im ©emufffein feinet ©achtlofigfrif.

Sin* bem nahen ffiälbchen fam itinbergefchrei. <E* war ba*

©ignal jut (Kafetei. §afi gegen feinen ©inen muffe er barauf

jticifett unb fanb ba* Jfleine, um melche* ffeh niemanb mehr

geflimmert bade, meinenb unb flrampelnb ohne ©effeben im ©agen

(legen, ©a* mollfe er fun? ©a* (rieb ihn hierher? (Ein mirbelnber

©frem oon ©efühfen unb ©ebanfen oerfchlang biefe fragen.

„©et (iebe ©oft fpringt über ben ©eg", je$t muffe er, rna*

ba* bebeufen mollfe. „tobia*" — ffe hoffe ihn gemorbef - Eene

— ihr mar et aneerfrauf— „©tiefmutfer, 3iabenmuffet," fnirfebte

er, „unb ihr ©alg lebt." (Ein roter Siebet ummölfte feine

©inne, jrnei Äinberaugen burchbrangen ihn; er füllte etma*

©eiche*, gleifchige* jmifchen feinen Ringern, ©urgelnbe unb

pfeifenbe Eaute, unfermifchf mit heiferem 2lu*rufen, oon benen

er nieft muffe, mer ffe au*|?ief, trafen fein Ohr.

©a fiel etma* in fein £irn, mie tropfen heifen ©iegellacf*,

unb e* hob flcf mie eine ©tarre öon feinem @ei(f. 3um ©e«

muftfein fommenb, hörte er ben SiachhoQ ber ©clbegtocfe burch

bie Suff jiftern.

®fi( ein* begriff er, ma* er hotte fun moüen: feine $anb

tßfle fleh oon ber ftehle be* Jtinbe*, metche* ftch unter feinem

©riffe manb. — ?* rang nach bann begann e* ju huflen

unb ju fchreien.

„(E* (ebt! ©off fei ©auf, e* lebt!" (Er lief e* liegen unb

eilte nach bem Übergange, ©unfler üualrn mäljfe fleh fernher

über bie ©treefe, unb ber ©inb brüefte ihn ju ©oben, hinter

fleh oernahm er ba* beuchen einer ©affine, melche* mie ba*

flofmeife gequälte 'Jltmen eine* franfen (Kiefen flang.
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Sin falteg 3n>ietic^( tag über 5er @egenb.

Ülacg einer 2Bei(e, a(g 5ie JRaucgwolfen augeinanbergingen,

erfannte tgie! 5en Äiegjug, 5er mit geleerten Soren juröcfging

un5 5ie Arbeiter mit ft cg führte, meiere tagsüber auf 5er ©treefe

gearbeitet Ratten.

©er 3»9 ^atte eine reich bemeffene gagrieit unb 5nrfte überall

anhalten, um 5ie h»e unb 5a noch befegäftigfen Arbeiter aufju;

nehmen, anbere hingegen abjufegen. Sin guteg ©tfief cor Xgieig

Sßube begann man {u bremfen. Sin lautet üuietfegen, ödjnarren,

Staffeln unb JfUrten burchbrang weithin bie AbenbfliUe, big ber

3ug unter einem einigen, fcgriUen, langgebehnten ton feiUfianb.

Stwa fünfzig Arbeiter unb Arbeiterinnen waren in ben Soren

certeilt, gafi alle (lanben aufrecht, einige unter ben dünnem
mit entblbftem Äopfe. 3n ihrer aller SEBefen lag eine rdtfelgafte

geierlicgfeit. Aig fle beg SBdrterg anfiegtig würben, erhob fich

ein glüflern unter ihnen. ©ie Alten jogen bie Xabafgpfeifen

iwifcgen ben gelben Sahnen hetoor unb hielten fle refpeftcoll in

ben fjänben. jjie unb ba wanbte fleh ein grauenjimraer, um

fich l« fegneujen. ©er 3ugführer flieg auf bie ©treefe herunter

unb trat auf Xgiel in. ©ie Arbeiter fahen, wie er ihm feierlich

bie $anb fchüttelte, worauf tgiel mit (angfamem, fafl atilitärifcg

fleifem ©egritt auf ben legten SBagen jufegritt.

deiner ber Arbeiter wagte ihn anjureben, obgleich fle ihn alle

fannten.

Aug bem (egten SOBagen hob man foeben bag (leine Xobiägcgen.

Sg war tot.

Sene folgte ihm; igr ©eflcgt war bläulich weif, braune Streife

lagen um ihre Augen.

Xhiel würbigte fle feineg Slicfeg; fie aber erfdjraf beim

Anblid igreg Sftanneg. ©eine aßangen waren f>o(>l, ißirapern

unb Sbartgaare oerflebt, ber ©cgeitel, fo fegien eg ihr, ergrauter

aig bigger, ©ie ©puren oertroefneter tränen überall auf bem
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©eficbt; baju ein unfleteS £ic^t in feinen Slugen, baöor fie ein

©rauen anfam.

Slucb t>ie Jrogbabre batte man wieber mitgebracbt, um bie

Seiche transportieren ju fönnen.

€ine 2Bei(e betrete unheimliche ©title. Sine tiefe, enffefclicbe

Besonnenheit batte flcb £b«W bemächtigt. €S würbe bunfler.

®in Diubel Siebe fefste feitab auf ben Babnbamm. ©er ®od
blieb (leben mitten jwifcben ben ©eleifen. €r toanbte feinen

getonten #atS neugierig herum, ba pfiff bie SRafcbine, unb bli|*

artig oerfcbwanb er famt feiner $erbe.

3n bem Slugenblicf, als ber 3ug ficb in Bewegung fe$en

wollte, btacb Xbiet jufammen.

©er 3»9 bitft abermals, unb eS entfpann flcb eine Beratung

über baS, waS nun |u tun fei 5jjan entflieh ficb bafflr, bie

Seiche beS ÄinbeS einfiweilen im SBärterbauS unterjubringen unb

flatt ihrer ben burcb lein SRiffcI wieber inS Bewuftfein ju

rufenben ffidrter miftelfl ber Bahre nach $aufe ju bringen.

Unb fo gefcbab et. 3»ei SEWnner trugen bie Bahre mit

bem Bewufjtlofen, gefolgt eon Sene, bie, fortrodbrenb fcblucbjenb,

mit trdncnüberfirömtem ©eficbt ben Äinberwagen mit bem Äleinflen

burcb ben ©anb ftief.

9Bie eine riefige, purpurgtflhenbe Äuget lag ber SRonb jwifcben

ben Äieferfcbäften am SBalbeSgrunb. 3e b$ber w rflcfte, um fo

Heiner festen et ju werben, um fo mehr oetblafjtc er. Qtnblicb

bing er, einer Simpel »ergleicbbar, über bem §orfl, burcb alte

©palten unb Süden ber Äronen einen matten Sicbtbunfl brdngenb,

welcher bie ©eflcbter bet ©abinfehreitenben leicbenbaft anmatte.

Stfiffig, aber »orftebtig febritt man oorwärtS, fe$t burcb *H*
gebrängteS Jfungbolj, bann wieber an weiten, bochwalbumflanbenen

©cbonungen entlang, barin fleh baS bleiche Siebt wie in grofien,

bunflen Beden angefammelt batte.

©er Bewuftlofe röchelte oon 3f> f I« 3f>t ober begann ju
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Phantafieren. Wehrmal* ballte er bie gäufle unb toerfucfjte mit

gefc^toffrnen Augen fich emporiurichten.
'
<£i fofiete SRüfyt, ihn Aber bit Spree ju bringen; man muffe ein

(»eite* Wal überfein, um bie grau unb bai Äinb nachjuholen.

Al* man bie Meine Anhöhe beet Orte* emporfiteg, begegnete

man einigen ©nwohnetn, welche bie Sotfchaft be* gegebenen

Unglficf* fofort »erbreiteten.

£>ic ganje Kolonie (am auf bie Seine.

Angtficht* i^rer Sefannten brach Jene in erneutet Klagen au*.

Wan beförberte ben Kranfen mflhfam bie fchmale Stiege

hinauf in feine 2ßof>nung unb brachte tf>n fogleich ju Sett

£>ie Arbeiter lehrten fogleirf? um, um tobid*chen* Jeiche nach*

(uhofen.

Sitte, erfahrene Jeute haften falte Umföldge angeraten, unb

Jene befolgte ihre Sffieifung mit €ifer unb Umficht. Sie legte

£anbtücber in ei*falte* Srunuenwaffer unb erneuerte fie, fobalb

bie brennenbe Stirn be* Sewuftlofen fie butchhifct hotte, $ngfilich

beobachtete fie bie Afemjflge bei Kranfen, »eiche ihr mit jtber

Winute regelmäßiger ju »erben fchienen.

£>ie Aufregungen bei Zagei batten fie hoch fiarf mitgenommen,

unb fie befchlof, ein wenig |u fchlafen, fanb feboch feine Stahe.

@leich»iel ob fie bie Augen öffnete ober fcblofj, unaufhörlich jogen

bie Sreigniffe ber Vergangenheit baran oorüber. ©a* Kleine

fchlief. Sie hatte fich entgegen ihrer fonfiigen ©ewohnheit wenig

barum befümmert. Sie war überhaupt eine anbere geworben.

Slirgenb eine Spur be* früheren ©rofce*. 3a, biefet franfe

Wann mit bem farblofen, fch»eifgldn$enben ©tficht regierte fie im

Schlaf.

€ine SBolfe eerbeefte bit Wonbfugel, ei würbe ftnfier im

Simmer, unb Jene hörte nur noch ba* fchwere, aber gleichmäßige

Atemholen ihre* Wanne*. Sie überlegte, ob fie Sicht machen

foQte. <Ei würbe ihr unheimlich im ©unfein. Al* fie auffiehen
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reoüte, lag eä if>c Metern in aßen ©liebem, tue Eiber fielen if>r

ju, fie entfcfilief.

Slad) aßerlauf non einigen ©tunben, al$ bie SRdnner mit ber

Äinbeölcidje jurficffehrten, fanben fie bie $au3tfire »eit offen.

93er»unbert über biefen Umfianb fliegen fie bie Steppe hinauf,

in bie obere 2Bof>nung, beten Sfir ebenfalls »eit geöffnet »ar.

SJlan rief mehrmals ben Slawen ber grau, ohne eine Sink

»ort ju erfaßen. (Enblich fhicf) man ein ®th»efelfalj an ber

SBanb, unb ber aufjucfenbe Ei^tfcfain enthflUte eine grauenoolle

33er»fifiung.

„SKorb, SKorb!"

Eene lag in ifaetn ©Int, ba$ @eficf)t unfenntlich, mit jer<

fotogener ftimft^ale.

„<Er fat feine grau crmorbef, er fat feine 8t«« ermorbet!"

Äopflo* lief man umfar. Die Slachbarn tarnen, einer flief an

bie SBiege. „^eiliger Fimmel" unb er fuhr jurttct, bleich, mit

entfefanäflarrem ©lief. Da lag ba$ äinb mit burchfchnittenem

£alfe.

Der SBÄrter »ar »erf<h»unben; bie Slat^forfcfangen, »eiche

man noch in berfelben 3la$t anfieOte, blieben erfolglos. Dm
SRorgen barauf fanb ifa ber bienfituenbe ffiärter j»if<hen bm
©ahngeleifen unb an ber ©teile fi&enb, »o Sobiöö^en öberfafaen

»orben »ar.

(Er bieß ba£ braune $Pubelmfi$cben im 91rm nnb liebfofie ti

ununterbrochen »ie et»a$, ba$ Eebm fat

Der SBärter richtete einige Stagen an ihn, befam jeboch feine

9(nt»ort unb bemerfte halb, baf er e$ mit einem Strfinnigen

|u tun habe.

Der 2B«Stier am ©locf, baoon in Äenntn» gefegt, erbat

telegraphifehe ftilfe.

Slun »erfüllen mehrere SRänner, ihn burch gufed 3«teben

ton ben ©eleifen fortiulocfen; jeboch »ergebet».
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3>r ©chneQjug, tfr um t>iefc 3eit pafflerfe, mußt« anhalfen,

un& erfl ber Übermacht feinet 'PerfottaW gelang ci, Den Äranfen,

Der altfbalb furchtbar ju toben begann, mit ©eroalt eon Der

©tretfe ju entfernen.

5D?an muffe ifjm £dnbe unb §öfe binben, unb ber injwifchen

requirierte ©enbarm überwachte feinen Jrantfport nach bem
berliner Unterfuchungtfgefdngniffe, »on wo au$ er jeboch fchon

am erjlen Jage nach ber 3rrenabfeilung ber €h«W überführt

würbe. 9?o<h bei ber (Einlieferung hielt er ba$ braune 5Rfi(jchen

in $dnben unb bewachte ei mit eiferfüchfiger (Sorgfalt unb

3Jrtlichfeit.
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0 pdt am Slbenb war et in 3flric^ angelangt. €ine ©a«f<

fammer in Per „taube", ein wenig Srot unb flareg

©affer, bet>or er ffcf nieberlegte: bag genügte it>nt.

®t fcf>lief unruhig wenige ©tunben. ©«hon fuq nach wer

erhob er ficf. ©er Äopf fchmerjte ihn. €r fcfob eg auf bie

lange €ifenbahnfahrt twm geflrigen tage. Um fo etwag aug;u<

galten, muffe man Sternen wie ©eile haben. ®r baffe bicfe

Sahnen mit ihrem ewigen ©erütfel, ©eftarapf unb ©epolfer,

mit ihren jagenben Silbern; — er hafte fle unb mit ihnen bie

meiffen anberen bet fogenannten €rrungenf«haften biefet fo<

genannten Äulfur.

©urch ben ©oftharb allein ... eg war wirflitf eine tortnr,

bureh ben ©ottharb ju fahren: bajufifcen, beim ©«feine eineg

judenben ?dmp«heng, mit bem Sewuftfein, biefe ungeheure ©fein*

muffe über flcf ju haben, ©aju biefeg marferfdjütternbe Äonjert

ton ©erduftfen im Ohr* war eine tortur, eg war jum

Serrürftwerben! 3n einen Juftanb war er hinttnüfraten, in

eine Slngff, faum ju glauben. ffienn bag nahe SKaufchen fo

jurüdfanf unb bann wieber baherfam, baherfuhr wie bie ganje

£6He unb fo tofenb würbe, baf eg alleg in einem förmlich jer#

fcflug . . : nie unb nimmer würbe er nocfmalg burcf ben @ott<

harb fahren!

3Ran hatte nur einen Äopf. ©enn ber einmal aufgeffört

war — ber Sienenfcfwarm ba brinnen — ba mochte bet teufet
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wieber SRuhe fchaffen; aflfg brac^j burcb feint @r«jen, perlot

bie natürlichen ©itncnfloncn, behnte (ich hoch auf unb hatte einen

eigenen ©ißen.

©ie Stacht hatte eg ihn noch geplagt, nun follte eg bamit

ein Snbe haben, ©er falte, flare ©orgen mu§te bag feinige

tun. übrigeng würbe er bon hi«t ab nach ©eutfchlanb hinein (u

guße reifen.

Sr ttmfch fleh unb jog bie Kleiber über. 2llg er bie ©anbalen

unterbanb, tauchte ihm flüchtig auf, wie er |U bem Äoflüm, bag

er trng unb bag ihn t>on aßen übrigen ©enfdjen unterfchieb,

gefommen war: bie ©eftalt ©elfter ©iefrabachg ging oorüber. —
©ann war eg ein Sprung in frühe 3ahre: er fah fleh felbfl

in ber fogenannten Stormaltracht jur Schule geh« — ber ©lag;

fopf beg SSalerg bliefte hinter bem £abeutifche ber Mpothefe heroor,

bie Stacht beg Sohneg milbe befpfittelnb. ©ie ©utter hatte

boch immer gefagt, er fei fein ^ppochonber. ©er ©lagfopf unb

bag junge grauengeficht fchoben fleh nebeneinanbet. ©eich ein

ungeheurer Unterfchieb! ©afj er bag früher nie bemerft hatte.

©ie Sanbalen faßen fefl Sr legte ben ©trief, ber bie weiße

griegfutte jufammenhielt, um bie lüften unb eine ©chnur runb

um ben Äopf.

Sluf bem $augf!ur ber Verberge war ein alter ©piegcl atu

gebracht Sinen Slugenblicf im SSorübergehen hielt er inne, um
(Ich &u muftern. ©irflich! — Sr fah aug wie ein Slpoftel ©ag

heilige ©lonb ber langen fjaate, ber ftarfe, rote, feilförmige

95art, bag fühne, fefle unb boch fo unenblich milbe ©eficht, bie

weiße ©önchgfutte, bie feine fchöne, (träfe ©eftalt, feinen

elaftifch«, folbatifch gefchulten X&rper ju Poller ©eltung brachte.

©it ©ohlgefaßm fpiegelte er fleh, ffiarum follte er eg auch

nicht? ©arum follte er fleh felbfl nicht bewunbern, ba er boch

nicht aufhbrte, bie Statur |u beftaun« in aflem, wag fie heroor*

brachte? Sr lief ja burch bie ©eit oon ©unber ju ©unber,
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unb Ding?, oon anberen nicht kantet, erzeugten in ihm religibfe

©trauet, ftbrigeng nahm ftc fleh gut au$ — bie Neuerung

biefei SNorgeng: man tonnte ja benfen, biefe ©chnur um ben

5?opf habe ben 3*wd/ bag ft«« jufammmiu^alten. Daf ft«

einem $ei(igenfi$eine ähnelte, hatte niefjt^ auf fl$. heilige gab

cg nicht mehr, ober beffer: ber £eiligenf<hein fam jebem Sßatun

erjeugnig, auch bem fleinflen SMfimchen ober Ääferchen zu, unb

bejfen 3iuge mar ein profaneg Sluge, bet nicf)t über adern fotefje

fteiligenfehetne fchmeben fal>.

Stuf ber ©träfe mar noch niemanb: einfamer ©onnenfehein

(ag barauf; hi« unb ba ber lange, ein menig fc^räge ©chatten

eineg #aufeg. €r bog in ein ©eitengäjjchen, bag bergan (lieg,

unb Komm ba(b jmifc^en liefen unb Dbflgärfen f)in aufmärfg.

SBidmeilen ein f>o<$giebIigeg, altPäterifcheg $äugcf)en, ein engeg

mit Slumen oodgepfropfteg ftauggärfchen, bann mieber eine

SBiefe ober ein dBeinberg. Der ©eruch beg meifen 3agming, bei

blauen glieberg unb bei bunfelbrennenben ©olblacfg erffidfe

fledenmeife bie reine unb flarfe guft, baf er fle mollig in ftch

fog mie einen gemühten ffiein.

<£r füllte fl cf) freier nach jebem ©cf) ritt.

SEBie menn ein Dorn aug feinem ipetjen ft cf) lifle, mar ihm

|u ©inn, aig ei if>m bag 2luge fo flid unb unmiberflehlich nach

aujjen jog. Dag Dunfel in if>m marb aufgefogen oon ad bem

Sicht. Die JWpfchen beg gelben Sdmenjahng, gleich unzähligen

fleinen ©onnen in bag fpriefenbe @rän beg SEBegranbeg gelegt,

bienbeten ihn fafl. Durch ben fchmeren SBlütenregen ber Dbffr

bäume fchojfen bie ©onnenflrahlen fchräg in ben miefigen ©runb,

ihn mit golbigen lupfen öberbedenb. @o honigfuf bufteten bie

Wirten. Unb fooiel Sieben, SBehaglichfeit unb Steif fprach aui

bem »erlorenen ©umfen früher 95ienen.

Sorgfältig oermieb er im Sluffieigen, irgenb etmag |u

behäbigen ober gar zu Pernichten, mag geben hatte. Dag Keinfle
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Ädferchen würbe umgangen, bie tubringliche 2Befpe Borflchtig

Berfheuchf. St liebte bie Sftücfen unb gliegen brüberlich, unb ju

tbfen, — auch nur ben aUcrgewfthnlichflen Äohlweifling — festen

ihm ba« frf)TOerf?c aller 93erbrechen.

©(unten, halbwell, Bon Äinberhdnben au«gerauft, hob er

Bom ffiege auf, um fle irgenbwo in« ffiaffer ju werfen. Sr

felbft pflüefte niemal« ©eilchen ober Stofen, um ftch bamit ju

fdjmöcfen. Sr öcrabfcfyeute ©trdufe unb Äranje; er wollte alle«

an feinem Ort.

3&m war wohl unb jufrieben. 3?ur, baf er fleh felbfl nicht

fehen tonnte, bebauerfe er. Sr felbfl mit feinem eblen ©angc,

einfam in ber Stühe auf bie ©erge fleigenb: ba« h^tte ein 5J?otio

abgegeben für einen grofen S&aler —
;
unb ba« ©ilb fianb Bor

feiner <Phantafle.

©ann fah er fleh um, ob nicht hoch Bielleicht irgenb eine

menfchliche (Seele bereit« wach fei unb ihn fehen finne. Sliemanb

war ju erblicfen.

übrigen« fing ba« merfwürbige Schwaben — im Ohr ober

gar im Äopf brinnen, er wufite nicht wo — wieber an. ©eit

einigen ffioefen plagte e« ihn. Sicherlich waren e« ©lutflocfungen.

9Ran muffe laufen, fleh anflrengen, ba« ©lut in fchnelleren Um*

lauf Berfefjen.

Unb er befchleunigte feine Schritte.

9Wmdh(i<h war et fo über bie ©d<her ber $dufet hinau«*

gefommen. Sr fianb ruhenb (litt unb hafte äße Fracht unter

fleh. ©n< Srfchötterung flberfam ihn. Sin ©efühl tiefer 3er#

fnirfchung brannte in ihm angeficht« biefer wunbcroollen tiefe. —
Sange lief er ba« oerjficfte 2luge umherfchwelgen: — über alle«

hin, tu bet ©pifce be« jenfeitigen ©erge«, beffen fchrünbige $dnge

jarfe«, wollige« ©rün umjog. — hinunter, wo bie Beilchenfarbne

gldche be« ©ee« ben talgrunb au«füUte, wo bie weichen, grafigen

Uferhügel barau« herBorfliegen, grüne ^olfler, überfchüttet, foweit
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Die ©ehftaft reichte, mit ©lüten unb wieber ©lüten. Dajwifchen

j?du*chen, Söißen unb Dörfer, beren gmfler eleftrifch aufbli|ten,

Deren rote Ddcher unb türme leuchteten.

SJlur im ©üben, fern, »erbanb ein grauer, filberiger Duft ©ee

unb Fimmel unb eerbecffe bie 2anbfchaft; aber über ihm, fein unb

weif leuchtenb, auf ba* blaffe ©tau ber ?uft gelegt, fcfjemenhaft

tauften fie auf — einem ungeheuren ©ilberfchafc oergleichbar —
in langer fleh oerlierenber SXeihe: bie ©pi$en ber ©chneeberge.

Dort haftete fein ©lief — fiart — lange. 211* e* ihn lo**

lief, blieb nicht* §efle* mehr in ihm. Sille* »eich, aufgelöfi.

tränen unb Schlucken.

St ging weiter.

93on oben »o bie ©uehen anfingen, traf ba* ©efchrei

be* Jfucfucf* fein Ohr: jene j»ei SRoten, bie fich »ieberholen,

au*fe$en, um bann »ieber unb »ieber ju beginnen. Sr ging

weiter, nunmehr für fleh “nb grüblerifch.

SRpfleriöfe Führungen waren ihm angeficht* ber Slafur nicht*

Ungewöhnliche*; fo fiarf unb jäh wie bie*ma( inbe* hatten fie

ihn noch niemal* befaßen. — S* war eben fein SRaturgefühl,

ba* fidrfer nnb tiefer würbe. SRicht* war begreiflicher, unb e*

tat nicht not, fich Darüber hpp^honbrtfche ©ebanfen ju machen,

übrigen* fing e* an, fich <n ihm ;u oerbichten, ju gehalten, ju

erbauen. Äaum baf Minuten »ergingen, unb aße* in ihm war

gebunben unb fefi.

Sr fianb füll, wieber fchanenb. 2Run war e* bie ©tabt

unten, bie ihn anjog unb abfiief. ®ie ein grauer, wiberlicher

©chorf erfchien fie ihm, wie ein @rinb, ber »eiterfreffen würbe,

in bie* iparabie* hinringeimpft: Steinhaufen an Steinhaufen,

fpdrliche* ©rün bajwifchen. Sr begriff, baf ber SRenfch ba*

aßergefdhrlichfie Ungejiefet fei. 3amohl, ba* fianb aufer 3»eifel:

©tdbfe waren nicht beffer al* ©eulen, 2lu*»üchfe Der Äulfur.

3hr Slnblitf »erurfachte ihm Sfel unb 5Beh.

IX. 4
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3»ifc$en ben Suchen angelangt, lief fr fleh nieber. Sang

auSgeffrecft, ben Äopf bicht an ber (Erbe, £>umuS* unb ©raS*

gerud; einjiehenb, bie transparenten, grünen £alme bicht toor ben

Slugen, lag er ba. (Ein Schagen erfüllte ihn fo, eine fchmeüenbe

Siebe, eine taumelnbe ©lücffeligfeit. SEBie 6 ilberfaulen bie Suchen*

ffämrne. £>er mogcnbe unb raufchenbe, fonnengolbbur^fc^lagene,

grüne Salbaehin barüber, ber ©efang, bie greube, ber eifrige

unb lachenbe 3ubel ber 936gel. (Er fchlof bie Singen, er gab

ffc& ganj hin.

JJabei (Keg ihm ber träum ber Sßacht auf: eine fretnbe

Stimmung juerff, ein jperjflopfen, eine ©e&oben&eit, bie eine

SSorfleHung mitbrachte, übet beten Urfprung et grübeln mufte.

'Enblich fam bie (Erinnerung —
: jmifchen tag unb Slbenb. (Eine

enblofe, (laubige, italienifcfje Sanbfirafe, noch erfjiOf, ffimraernbe

Sßtirme auSfirbmenb. Sanbleute fontmen tom gelbe, braun, bunt,

lerlumpt. Banner, SEßeiber unb Äinber mit fthmarien, fiechenben

unb glaubenSfranfen 2lugen. (Ärmliche Jütten fcfjrdg brüben.

Über fie her einfältiges, fatf)olifcf)eS 3l»eglocfen*©ebimmel. €r

felb|i beffaubt, mübe, ftungernb, bürtfenb. (Er greifet langfam,

bie Seufe fnien am SEBegranb, fie falten bie j?ünbe, fie beten ihn

an, 3b« »ff meich, «hm «ff flroji.

(Er lag unb hin« an bem Silbe, gieber, 2BoHuff, göttliche

#oheifSfchauer »finiten in ihm. (Er erhob (ich ©ott gleich.

Sßun war er beßürjt, als er bie Slugen auftat. 5Bie eine

©üule aus (Baffer brach eS jufammen unb »errann.

©ich felbff fragenb unb jur Siebe ffeHenb, brang er inS

(Balbinnere. (Er machte fleh Sotmfirfe über fein »erjücfteS

träumen; eS fam rniber feinen SBiKen unb (Entfchluf. 2>ie

(Bucht feiner ©effihle machte ihm bange, bennoch aber: eS fonnte

fein, baf feine nagenbe SXngff ohne ©runb mar.

übrigens muchS bie Slngfi, obgleich eS ihm jefct gerabe gan;

flar mürbe, bajj fie grunbloS mar.
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Sie Ratten ihn wirtlich oerebrt, tie 3tali<ner, beren Dtrfer

er tu guß burchjogen hatte. Sie waren gefommen, um if>re

Ämter »on il>m fegnen ju taffen, ffiarum fodte er nicht fegnen,

wenn untere tpriefler fegnen turften? Sr batte etma$ — er

hatte mehr mitjuteilen aW ffe. S$ gat ein aßort, ein einjigetf,

wunberoodetf SBortjuwel: gricbe! Darin lag ti, waö er brachte,

tarin (ag adetf oerfcbloffen — adeä — ade$.

(Blutgerud) (ag übet ter 2Belf. £>a$ fließen te (Blut war baä

Seiten be$ Äampfeä. Dtefen Äarapf härte er toben, unaufhörlich,

im 5Bacben unt ©Olafen. Sä waren (Brüter unt (Brüber,

©chweflern unt ©chwefiern, tie fleh erfd>(ugen. St liebte fie

ade, er fab ihr SBüten unt rang tie $dnte in ©chmerj unt

SßerjWeisung.

SOfit ter ©timme te$ Donnert reten ju (innen, wünfcfjte

er glübenb. Hinge flebtd ter tofenten Schlacht, auf einem gel&

blöd, allen ftchtbar, fiebenb, mußte man rufen unt winfen. 3«

warnen »or tem (Brüter* unt ©chwefiermorb, binjuweifen auf

ten 2Beg jum grieben war eine gorberung M ©ewiffeni.

Sr fannte tiefen 2Beg. 5Kan betrat ihn bureb ein Xor mit

ter Sluffchrift: Statur.

9Rut unt Sifer butte tie Slngfi feiner ©eele allmählich wieter

oertrdngt. Sr ging, nicht miffent, wobin, prebigenb im ©eifle

unt bei ftcb felbfi ju allem Sßolfe retent: ihr feit greffer unt

5Beinf5ufer. 9luf euren tafeln prangen fannibalifch Xietfabaoer.

£aßt ab »oro Schlemmen! £aßt ab vom ruchlofen 3)?orbe ter

Äreaturen! grüßte teö geltet feien eure Nahrung! Sure feitnen

S&etten, eure ^Jolfler, eure fofibaren SRöbel unt Äleiter, tragt

alieä (ufammen, werft tie gadeln hinein, taß tie glamme

himmelan fchlage unt ti oerjehre! hobt ihr baä getan, bann

fommt — fommt ade, tie ihr mübfelig unt belaten feit unt

folgt mir nach! 3n ein £ant wid ich euch führen, wo Xiger unt

(Büffel nebeneinanter weiten, wo tie Schlangen ohne ©ift unt
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bie ©ienen ohne Stachel finb. ©ort wirb ber #af in euch fterben

unb bi« ewige £iebe lebenbig werben.

3&m ft^woQ ba* #erj. 5Bie ein reifenber Strom flürjte ber

S<bwaH (trafenber, trbftenber unb erma^nenber SBorfe. Sein

ganjer Äörper bebte in Seibenfcbaft. SDtit bintfifenber Stärfe

überfam ifcn ber ©rang, feine ganje £iebe unb Se^nfuc^f au*;

litftrömen. 211* mflff« er ben ©äumen unb ©ögeln prebigen, war

if>m jumut. ©ic Äraft feiner Siebe muff« unwiberfteblicb fein.

€r bdfte ba* Siebborn, welche* in ©ogenfprfingen jwifc^en ben

Stämmen &in&uf<$fe, mit einem einjigen SBorte bannen unb ju

ficb rufen (innen. Sr wufte e*, wufte e* fiefer, wie man weif,

baf ber Stein fällt. (Sine Slllmacfyt war in ibm: bie SlQmacfct

ber 5Ba(>r(>eit.

ipi6$li<f bfrte ber ®alb auf. gaft erfctjreeft, geblenbct, wie

(emanb, ber au* einem tiefen Schacht auffteigt, faf> er bie SEBelf.

2lber e* ^6rte nicht auf in ihm ju wirfen. 9Rit ein* tarn Stiftung

in feine Stritte. Sr ftieg nieberwärt*, ben abfeböffigen 5Beg

laufenb unb fpringenb.

2Bie ein Solbaf, ber (tßrmf, ba* Siel iw Sluge, fam er ftcb

nun Por. Sinmal im Saufen, war e* fdjwcr, p<b aufjubalten.

©ie fcbnetle, heftige ©ewegung aber weefte etwa*: eine Suft, eine

9frt ©egeifterung, eine £olIf>eif.

©a* Sewuftfein fam, unb mit ©raufen fab er ftcb felbft

in grofen Sä|en bergab eilen. (Stma* in ibm wollte Saftig

hemmen, (Sinbalt tun, aber febon war e* ein SKeer, ba* bie

©ätnme burebbroeben batte. Sin läbmenber Scbrecf blieb gebueft

im ©runbe feiner Seele unb ein entfette*, namenlofe* Staunen

baju.

Sein Äfirper inbe*, wie etwa* grembe*, tobte entfeffelt. Sr

feblug mit ben £änben, fnirfebte mit ben 3<S^nen unb (iampfte

ben ©oben. Sr lachte — lachte lauter unb lauter, ohne baf e*

abrif.

5*

Digitized by Googl



211$ er ju fic$ farn, jitterte er. §af! gelähmt por Entfejjen

hielt er ben ©famm einer jungen 2inbe umflammert. 9?ur mit

Sorftchf unb fletä in Slngft oor ber SBieberfehr be$ Unbefannten,

gürchterlichen ging er bann weiter. 2!ber er würbe hoch wteber

frei unb fieser, fo bafj er am Enbe Aber feine 2lng(i lächeln fonnte.

SRun, unter bem fefien ©leichmaf feiner ©dritte, angeftehtö

ber er|?en Raufer, fam bie Erinnerung feiner ©olbatenjeif. 2Bic

oft, ba$ #erj mit bem tauben Hochgefühl befriebigter Eifelfeit

jum Serffen gefüllt, batte er al$ Leutnant, an ber ©eite ber

truppe, unter flingenbem ©piele Einjug gehalten. Er backte e$

faum, unb f$on batte in feinem ffopfe bie marfige, feurige

Sföarfchmuftf eingefe|f, burch bie er fo oft fanatifiert worben war.

©ie flang in feinem C% unb bewirfte, bafj er bie güfje in taff

feiste unb Äopf unb Srufi ungewöhnlich fiofj trug, ©ie legte

ba$ fteghafte Sicheln um feine Rippen unb ben lebenbigen ©lanj

in feine 2lugcn. ©o marfdjierenb (aufefte er jugleich in ft cf)

hinein, oerwunbert, bafj er fo jeben ton, jeben 2Jfforb, jebe$

3nf?rument fefjarf uuterfcfjicb, bi$ auf ba$ Sfiachfchüttcrn be$

3ufammenfcblag$ Pott <ßaufe unb Serien. Er wufjte nicht, foüte

ihn bie ©tirfe feiner SorffeHungöfraft beunruhigen ober erfreuen.

Ohne Jweifel war e$ eine gäbigfeit. Er hatte bie gahigfeit jur

SOfufif. Er wörbc fieser grofe Äompofltionen gefchafen haben.

5Bie Piele gahigfeiten mochten überhaupt in ihm erffitft worben

fein! übrigen^ war ba$ gleichgültig. 2lße Äunfl war llnfinn,

@ift. E$ gab anbere, wichtigere Singe für ihn ju tun.

Ein STCibchcn in blauem Äattnn, mit einem rofa Srufituch,

eine Äanne au$ Siech in ber £anb, welche^ augenfcheinlich

3Rilch au$(rug, fam ihm entgegen. Er hatte fte mit bem Sliri

geffreift unb bemerft, wie fle erfiaunf über feinen 2lnblirf f?iH#

ffanb unb grof auf ihn blirfte. ©ie grüßte bann fleinlaut mit

ehrfürchtiger Setonung, unb er ging gemeffen unb ernff banfenb

an ihr Porübcr.
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©ofort War alle* in ihm oerflummt. ©fit t)inau^ »uch$

ft im StugenMict über feine bi^erigen ((einen SJorflettungen.

©enn er noch etwaä »ie ©uflt in feinem Df>re trug, fo mar

cg jebenfaW (eine irbifefpe ©elobie. ©it einer €mpfinbung

fchritt er, »ie wenn er troefenen gufeö über ffiaffer ginge. @o

hef>r unt» grofj (am et (ich »or, baß er fich fclbfi
s
ur £>«m»t

ermahnte. Unb »ie er ba$ tat, muffe er fich an Gf>ri|ti ®injug

in 3erufa(em erinnern «nb fcfjlieflic^ ber ©orte: @ief>e, bein

£6nig (ommt |u bir, fanftmfitig.

Stoch eine Jeitlang füllte er ben SBlicf betf ©übcf)en$ ftcf

nachfolgen. 2lu$ irgcnbwelchem ©runbe hielt fr im ©ehen

mfiglichfl genau bie ©ittc beg gahrbammd inne, auch «W et

eine Biegung machte in eine breite, weihe, (ich abwärts fen(enbe

©träfe h'nt»n- ©abei »ie unter einem 3»ange ftehenb, muhte

er immer unb immer »ieberholen: ©ein 5t6nig (ommt ju bir.

Äinberflimmen fangen biefe ©orte, ©ie lagen ihm noch

ungeformt s»ifdjen ©aumen unb Junge. 2Ju$ bem unarti(u(ierten

©erüufch feinet Sltemg (onnte er f?e herautfhären. ©ajmifchen

jjofianna, raufchenbe ^almcnmebcl, 3au<hjen, bleiche, »erjücfte ©e*

flchter. ©ann »ieber jähe ©title — Qcinfamfeit.

€r fah auf, »ott 23er»unberung. ©ie leere Äuliffen äße*.

Käufer au$ ©tein rechte unb linW, fiumm, nüchtern, fchläfrig.

SJtachbentlich prüfte er. SIBmdhlich, ba cg fefifianb, begann fein

3nnere« fleh baran ju orbnen. @o »urbe er (lein, einfach unb

fing an nüchtern ju flauen.

$ie unb ba »ar ein genfter gefiffnet. ©er ätopf eine«

£autfmäbchentf »urbe ftchtbar, man Hopfte einen SBetteppich

au$. (Ein ©tubent, fchroaqhaarig unb mit »ulftigen Sippen,

augenfcheinlich ein Slufie, brehte auf bem genflerbrett feine

grühflöcfdjtga rette. Unb fchon würbe eg lebenbiger auf ber

©trahe. ©ie Slugen auf ben SBoben gehaftet, unterlief et eg

Doch nicht, oerftohlen ju beobachten. Oft fah er mitten hin««
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in ein breite*, freche* Uneben. Dft bemerfte er, wie (Staunen

ben Spott bannte. Slber hinter feinem SKücfen befreite fiep

bann ber Spott, unb breifie Dieben, fpi§ unb beifenb, flogen

ifjm nach-

SKit jebem Schrift unter foeiel Stilen unb Schlägen würbe

ihm alltäglicher ju Sinn. (Ein Ärampf fafj ihm in ber Äehle.

©er alte, bittere, hoff»ung*lofe ©tarn trat herom* 5Bie eine

«JRauer, bief, tmüberfleiglich, richtete fte (Ich auf bot ihm» bie

graufame 2Minbheit ber 3Renfchen.

SRun fchien e* ihm auf einmal, al* ob alle* leugnen un;

nflS fei €r war boch wohl nur eine eitle, Keine, flache Dlatur.

3hm gefchah boch toohl nur recht, wenn man ihn oerhöhntc

unb »erfpottete. So empfanb er minutenlang bie tpein unb

Scham eine* enttarnten jpochfiapler* unb ben 2Bunfch, non aller

SBelt fortjulaufen, (ich ju nerfriechen, ju oerflecfen ober auf

irgenbeine 2Beife feinem 2eben überhaupt ein <£nbe $u machen.

SSäre et jefct allein gewefen, würbe er ben Stricf um feinen

£opf, ber wie ein ^eiligenfcpein au*fah, htfuntergeriffen unb

nerbrannt haben. SEBie unter einer Dlarrenfrone au* Rapier,

halb nernichtet not Scham, ging er barunter.

3n enge, labprinthifche ©äfschen ohne Sonne hatte er ein#

gelenft. €in Keine* getifiercpen notier SSacfroarc jog ihn an.

€r öffnete bie @la*tflr unb trat in ben ?aben. ©et SJäcfer

fah ihn an — bie $äcfer*frau — er wählte ein Heine* 95rot,

fagte nicht* unb ging.

SQor ber lür hatte fleh eine Schar Dieugieriger angefammelt:

eine alte grau, tfinber, ein Schlächtergefell, bie $?ulbe mit

roten gleifchflüden auf ber Schulter. €r überflog ihre ©eftchter,

c* war nicht* greche* barin, unb ging mitten burch fie h>«

feine* SBege*.

®it welchem 2lu*brucf fie ihn alle angeblicft hatten! €r(l

bie 95äcfer*leute. 211* ob et be* Keinen SSrote* nicht ium Sffen
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bebfitfe, fonbern oidmeht um bamit ein ©unber |u tun. Unb

werfhalb warteten bie 2eufe auf ihn oor ben türea? Srf mußte

borf; einen ©runb haben. Unb nun gar barf ©etrappel unb

©eflüfler hinter ihm brein. ©erfhalb lief man ihm nach? ©erf;

halb oerfolgte man ihn?

Sr horchte gefpannt unb würbe balb inne, baß er ein ©c;

folge t>on Äinbern hinter fleh hatte. Durch Äreuj; unb Ctuer;

gehen über Heine ipidhe mit alten Brunnen barauf, abflchtlich

umfehrenb unb bie Dichtung wechfelnb, oergewifferte er fleh,

baß ber {(eine trupp nicht oon ihm abließ.

©arum oerfolgten fle ihn unb ließen fleh nicht genügen an

feinem Slnblid? Erwarteten fte mehr oon ihm? hofften fle in

ber tat oon ihm etwarf SJleuerf, 2lußerge»4hnlich<<, ©unber;

ooHcrf jit fehen? Srf fam ihm oor, alrf fprdche aurf ber ein;

tönigen £afl ber ©erdufehe ihrer güße ein flarfer ©laube, fa

mehr alrf bierf: eine ©etoißheit. Unb plftfclich ging erf ihm h*U

auf, weshalb Propheten, wahrhaftige SDlenfth« ooll ©riße unb

Feinheit, fo oft am Schluß $u gemeinen (Betrügern werben. Er

empfanb auf einmal eine brennenbe Sucht, einen unmiberfleh*

liehen trieb, etwarf ©unbereollerf ju oerrichten, unb bie grdßtc

Schmach würbe ihm flein erfchienen fein im Vergleiche ju bem

Eingefidnbnirf feiner Unfraft

(Birf an ben £immatquai war er injwifchen gelangt, unb

noch immer folgten ihm bie kleinen. Einige trabten, bie

grißeren machten unmdßig lange Schritte, um ihm nach;

jufommen. 3n abgebrochenen ©orten, mit bem feierlichen

giüflerton ber Äirche oorgebracht, beflanb ihre Unterhaltung.

Erf war ihm bisher nicht gelungen, etwarf oon bem, warf fie

fprachen, ju oerflehen, ^löblich aber — er hatte erf gani beutlich

gehirt — würben bie ©orte „$err 3efu^" aurfgefprochen.

Die ©irfung einerf 3auberrf lag in biefen ©orten. Er

fühlte fleh aufgehoben burch fle, gefldrft, wieberhergefleKt.

56

Digitized by Google



3eftt$ war t>crf)ö(>n( »orben: man hatte ihn gcfdjiagen, an#

gefpieen uni) anä Äreuj genagelt. 3» Scrachfung unb Spott

befianb bet 2of>n aßet (Propheten. Sein eigene^ bifc&en Seibcn

fam nicht in Setracfjt kleine, feige Sftabetfiiche halte man ihm

Perfekt. Sin Sdrtling, ber batan jugrunbe ging!

3um Äampf trat man ba. SSBunben beroiefen ben Ärieger.

Spott unb jjo&n ber SSRenge ... wo gab e$ (»fixere Shren#

seinen?! ©ie Stuft barnit gefefmüeft, burfte man fiel; unb

frei Mieten. Unb fiberbierf: au$ bem SRunbe ber Unmßnbigen

unb Säuglinge &aji bu bir bein Sob ^gerichtet

Sor einer grau, bie Drangen feilbot, blieb er fielen. So#

gleich hielten auch bie Äleinen im Saufen inne, unb ein #aufe

SReugieriger flaute ftch auf bem Sfirgerjteig. (Er hätte feine

frfichte gern ohne alleä Sieben getauft 3Rit einer Spannung

»arteten bie Seute auf fein erfteö ffiorf, bie ihn befangen unb

f<heu machte. (Ein fieberet ©efßhl fagte ihm, bafj er eine

3Qufton |u fchonen ^atte, baf e$ t>on ber 2lrf, »ie er fprach,

abhing, ob feine jpörer ihm weiter folgten ober euttäufcht baoon#

fehlten. 9Iber tä war nicht ju Permeiben, bie £6ferfrau fragte

unb fchwafcte ju piel, unb fo mufjtc er enblich reben.

Sr war beruhigt unb jufriebeu, fobalb er feine eigene Stimme

pernahm; etwa$ SingenbeS unb ©etrageneö lag barin, eine

feierliche unb gleichfam melancholifche SCBßrbe, bie, »ie er Aber#

jeugt »ar, Sinbruct machen muhte. Sr h«tte (ich faum je fo

reben bäten, unb inbem er fprach, »urbe ihm ba$ Sieben felbft

jum ©enuji, »ie bem Sänger ber ©efang. Sluf ber Srficte,

unter bie hinein ber blaugrßne See feine UBeUen fchlug, hielt

er abermals an. Aber ba$ ©elänber gebeugt, nahm er auf$

neue Sicht, färbe unb griffe be$ SRorgentf in fich auf. ©er

ungeftfime, jlärfenbe ®inb, ber ben See herauffuhr, »ehte ihm

ben Satt ßber bie Schulter unb umfpßlte ihm Stirn unb

Srufi wie ein faltet Sab.
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Unb nun aui ber mutigen SlufwaHung feinet 3nn«rn

(lieg ei auf ali «in fefler €ntfchluf. Die 3?>f »ar gefommen.

(Stwai muff« gefächen. 3« ih® war ein« Äraft, bi« Sttenfch»

heit aufjurfitteln. 3<»wof)H unb fl« mosten lachen, fpotten unb

ihn eerhähnen, er würbe fle bcnnoch erlöfen, alle, «De!

9lun fing «r an, tief unb oerfchloffen ju grübeln. Daf ei

gefchefjen würbe, fianb nun feff ;
wie ei gefächen würbe, muffe

erwogen werben. 9Ran feierte hwte ^fingflen, unb bai war

gut. Um ^Jfingften batten bie 3önger 3efu «tit feurigen Sungen

gerebet Die geierflimmung bebeutete Cmpfänglichfeit. ®inem

erfcfloffenen $lcfer gleichen bie ©eelen ber «Renfchen an Seiet#

tagen.

liefet unb tiefet ging er in fleh hinein, bii er in Räume

einbrang, weif, hoch, unenblich- Unb fo ganj perfunfen war er

mit allen ©innen in biefe jweite 2Belt, baf er wie ein ©chlafenber

nur willenloi f!cf> förtbewegte. 23on allem, wai ihn umgab,

brang nichfi mehr in fein Sewuftfein, aufer bem ©etrappel ber

Äinberfüfchen hinter ihm.

©leichmäfig eine 3eif(ang, fchwoll ei allmählich an, wie wenn

ben ffienigen, bie ihm folgten, anbere fleh angefchloffen hätten.

Unb flärfer unb flärfer immer, ali ob aui einzelnen hunberte,

aui hunberten taufenbe geworben wären.

©anj ptätlich würbe er aufmerffam, unb nun war ei, ali

ob hinter ihm brein #eer«imaffen fleh wägten.

3n feinen güfen bii in bie Änächel hinauf fpflrte er ein

(Stiftern bei €rbrei<hei. ®r pernahm hinter fleh flarfei 9lfmen,

heifei, hafligei ©eflüfler. €r pernahm grohlocfen, furj abgeriffen,

halb unterbrüeft, bai fleh weit jurücf fortpfian|te unb erfl in

tiefen gernen echohaft erflarb.

553ai bai bebrütete, wußte er wohl. Daf ei fo überrafchenb

fchneU farn, h«ttt er nicht erwartet Durch feine ©lieber brannte

ber ©tolj einei gelbhemt, unb bai SBewuftfein einer unerhörten
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Bcrantworfung (aflete nic^t fchwerer auf ihm, tute ber Sfrid

auf feinem Stopfe. (Er war ja ber, ber er war. <Er wußte ja

ben ©eg, ben er fle führen mußte. (Er fpfirte ja auö bem

Sachen unb ©rängen feiner Seele, baß e$ ihm nabe war, jetteö

Qrabglücf ber ©eit, wonach bie blinben ©enfchen mit blutenben

Bugen nnb £<Snben fo viele 3af>rtaufenbe »ergebend gefugt

Ratten.

So fcbritt er voran — er — er — alfo boch er! unb in bie

Stapfen feiner $ßße flürjten bie 93ölfcr wie ©eeredwogen. 3«

ihnt blicften fte auf, bie SRiHiarben. ©er le§te Spötter war

längft verflummf. ©er lebte SSeräc^tcr war eine ©ptfje geworben.

So fcbritt er voran, bem ©ebirge entgegen. Dort oben war

bie ©tenje, baljinfer lag ba$ Sanb, wo baö ©(lief im Brate beö

Stiebend ewig ruhte. Unb fchon je§t burchbrang ihn baö ©löcf

mit einer ©ucff unb ©ewalf, bie ihm bewieö, baß man atbletifcbe

©uöfeln nötig batte, um eö ju ertragen.

®r f>atte fte, er batte atbletifcbe SSKuöfeln. Sein Seben, fein

©afein war jefct nur ein wollflfiigeö, fpielenbeö Äraftentfalten.

(Eine Sufi tarn ibn an, mit Reifen unb ©äumen Fangball j«

fpielen. 31ber hinter ibm raufcßfen bie feibenen S&anner, brängte

unb bröbnte unaufbaltfam bie ungeheure ©aUfabrt ber SKenfchen.

SKan rief, man locfte, man winfte; fcbwarje, blaue, rote

Schleier flattertet»
;

blonbe, offene grauenbaate; graue unb weiße

Stöpfe nicften; gleifcb bloßer, neraiger 3lrme leuchtete auf;

begeiferte Slugen, jum Fimmel blicfenb, ober ffammenb auf ihn

gerichtet, voll reinen ©laubenö: auf ihn, ber »oranfchrift.

Unb nun fprach er eö auö, ganj leife, faum hörbar, baö

heilige Sfleinobwort: — ©eltfriebe! Slber etf lebte unb flog jurficf

von einem jum anbern. <Eö war ein ©emurmel ber (Ergriffen?

heit unb fjeierlicbfeit. 5ßon ferne h« fan» ber ©inb unb brachte

weiche Slffotbe beginnenbet €b°räle. ©ebämpffe (pofaunenfldnge,

©enfchenflimmen, welche jagbaft unb rein fangen; biö etwa*

59

Digitized by Google



brach, wie bag (EU einctf ©frontet unb ein ©efang emporfchwoll

wie »on taufenb braufenbett Orgeln. (Ein ©efang, bet gan|

©eele unb ©türm war unb eine «Ue ERelobie gatte, bie et

fannte: „9lun banfet alle Sott."

(Er fam |u fic^. ©ein §erj hämmerte. <Et war nabe am

deinen. 93or feinen 9lugen febwammen weife fünfte bureg*

einanbet. ©eine ©liebet waren wie |erfcglagen.

(Er fegte flcg auf eine 23anf nieber, bie am ©ee flanb unb

fing an ba$ 95rot ju effen, ba$ et ftcg gefauft batte. Dann

fcbälte et bie Drange unb brüefte bie falte ©<bale an feine

©tim. SJRit 2lnbacf}f, wie ber (Ebrifi bie jpoflie, genof er bie

Stucgt. Slocg war er bamit nicht |u Snbe, aU er ntäbe |«rücf#

fanf. (Ein wenig ©cglaf würbe ibm willfommen gewefen fein.

3«, wenn ba$ fo leicht wäre: auttrugen. 3Bie fall man ragen,

wenn ti im Jtopfe brinnen enbloö wühlt unb gärt? 2Benn bat!

#er| bw<»»< »in, wenn ei einen |iegt in< Unbefiimmte, —
wenn man eine EWiffton bat, bie »erlangt, baf man flcg ihr

unterlege — wenn bie SRenfcgen braufen warten unb fug bie

£6pfe (erbrechen? 5Bie fod man ruhen unb fchlafen, wo e« not

tut, |U ganbeln?

<E$ war ein peinigenber 3«flanb, wie er fo balag. Stagen

unb Sragen unb nie eine Slntroort. ©raue, quälenbe £eere,

mitunter f<gmeri«be ©toefungen. 2ln einen 3iegbrunnen muffe

er benfen. EKan (lebt, liegt mit aller &raft am ©eit, aber bai

Stab, worüber ti gegt, bregt ftcg niegt megr. 3Ran läft nicht

nach mit 3erren unb ©femmen. Der (Eimer foH herauf. 9Ran

bürfief jum EOerftgmacgten. Dad 3iab gibt niegt nach. 2Bebcr

»or# noeg rücfroärtä fegiebt fl cg bai ©eiL — (Eine (plage war

bai, eine Dual — beinahe ein pgpfifcgetf Seiben. 2JU er ©egritte

pernagm, freute er fteg ber Ulblenfung. 3«, bu liebet ©ott!

ZBai war bai überhaupt für ein ©ebanfe gewefen, fegt fcglafen

|u wollen. Sr fianb auf, »erwunbert, baf et fteg in feiner
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Äammer befanb, unb öffnete bie Dür nach bem glur. ©eine

SRutfer, wie er wufte, fianb auf bem Sange, unb er muffe ff«

herein (affen, ©ie fam, fab ihn an mit ffrablenber Sewunberung,

ihre Rippen jitterten, unb fie faltete in Sbrfttrcbf ihre £änbe.

®r legte ibt bie #<Snbe aufg $aupt unb fprach : „©tebe auf!" —
unb — bie Äranfe erhob ficb »ob fonnte geben. Unb wie ffe

ficb aufricbtete, erfannte er, baf eg nicht feine SKutter war,

fonberu er, ber Dutber »on SJlajaretb. Slicbt nur gebeilt batte

er ibu; et batte if>n lebenbig gemacht. 9loch webten bie Stab#

töcher um 3efu ?eib. €r fam auf ibn ju unb fchritt in ihn

hinein. Unb eine unbefcbreiblicbe €0?uftf tönte, aig er fo in ihn

bineinging. Den ganjen, gebeimnigooUen Sorgang, aig bie ©e;

flalt 3efu in ber feinigen fleh «uflöfie, empfanb er genau. €r

fab nun bie 3flnger, bie ben SReiflet fuchten. 9fog ihnen trat

betrug auf ihn (u unb fagfe: „SKabbi!" — „3cb bin ei," gab

er jur 9lntroort. Unb betrug fam näher, ganj nabe, berührt«

feinen Augapfel unb begann ihn ju breben: ber 3ünger brebte

ben (Srbball. Die ©funbe war ba, ficb bem Solfe ju jeigen.

9luf ben Salfon bei ©aaleg, ben er bewohnte, trat er binaug.

Unten wogte bie SRenge, unb in bai Traufen unb SBogen fang

eine einjige, bfinne Äinberflimme: „Sbrifl ifl erflanben."

©ie hotte faum begonnen, aig bog €ifen bei Söaltoni nachgab.

€r erfchraf heftig, wachte auf, rieb fleh bie Slugen unb würbe

inne, baf er auf ber ®anf eingefchlafen war. —
Segen Mittag mochte ei fein. €r wollte wieber hinauf in

ben Sucbenwalb, um feine Seit abjuwarten. Die ©onne follte

ihn weihen, bort oben.

9locb immer fühle unb reine ?uft, wie er ben Scrg hinan;

flieg, £pmnen ber Sögel Der Fimmel wie eine blafblaue,

leere Äriflallfchale. 3llleg fo mafellog. 91üei fo neu.

9lucb er felbfl war neu. €r betrachtete feine $anb, ei war

bie £anb eineg ©ofteg; unb wie frei unb rein war fein ©eifl!
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Unb biefe Ungebunbenheit bet ©lieber, biefe fcöüige innere ©icher*

beit unb ©frupellofigfeit. ©röbcln unb Renten tag i£)tn nun

weltfern. Sr liebelte ooH Sföitleib, wenn er an bie fhilofoph«

biefer ffielt jurüdbachfe. £)afj fie mit ihrem ©rübeln etwag

ergrfinben wollten, war fo rßfcrenb, wie wenn etwa ein Äinb

fleh abmäht, mit feinen |wei bloften tSrmchen in bie Suft ju

fliegen.

SRein, nein — ba$u gehören §lägel, breite SKiefenfchwingen

cineg Slblerg — Jtraft eineg ©ofteg!

Sr trug etwag wie einen ungeheuren diamanten in feinem

Äopfe, beffen Sicht alle fchwarjen tiefen unb Slbgränbe hell

machte: ba war (ein ©unfel mehr in feinem ^Bereich . . . £>ag

grofe SBiffen war angebrochen. —
SDie ©loden bet Kirchen begannen |n (iufen. Sin ©ewühl

unb ©ebraufe eon tönen erfüllte bag taL 3Rit einer erjnen

3unge fehlen bie Suft ju fprechen.

Sr beugte fleh wr unb laufchte, alg eg |u ihm herauffom.

Sr fenfte bag #aupt nicht, er fniete nicht nieber. Sr horchte

(ächetnb wie auf eineg alten greunbeg Stimme, unb hoch War

eg ©ottoater, ber mit feinem ©ohne rebete.

Digitized by Google



attantiö

Vornan

Digitized by Google



Digitized by Google



£7Ner beutfcbe ^3ofT# un» ©cbnettbampfer „Dtolanb" »erlief

S&remen am 23. 3anuar 1892. €r »ar eined »er älteren

©c^iffe »er 3iort>»eutfd>en ©chffabrtdgefeUfcbaft, unter Denen,

Die Den ißcrfe&r mit üle» 3?orf »ermittelten.

©ie Bemannung »ed ©ebiffed beflanb aue Dem Äapitdn, »ier

Dfpjieren, feebd SWafcbinijfen, einem ipro»iant; unt> einem 3ah<

meifier, einem ipro»ianf* un» einem SahmeifleoSlffiflenten, Dem

0ber*©te»ar», Dem jweifen ©tewarb, Dem Pberfocb un» »em

jweiten Äoeb un» fcfjließlic^ »em Slrjf. — Slufjer »iefen 2euten,

»enen »ad SBoh »cd gewaltigen, febwimmenben ftaufed anoer;

traut »ar, waren 9J?atrofen, ©tewar»d, ©tewarbefien, Äüdjen/

greifen, Äol)lenjief>er un» an»ere 2lngcjleüte an S5or», mehrere

©ebiffdjungen un» eine Äranfenpflegetin.

©ad e<$iff führte »on Sremen aud nicht mef>r ald f)un»crt

Äajütpajfagiere. ©ad 3wifcben»ect war mit etwa »ierbunbert

SDlenfcben belegt.

3luf »iefem ©c^iff »ur»e fßr griebrieb »on Äamraacbet »on

ipatid aud telegraphier ein £ajötp(a& belegt. (Eile tat not. ©er

junge SRann mufte, faum anbertbalb ©tunben, naebbem it>m ein

<pia§ gefiebert war, »en ©cfjneQjug befleigcn, mit »em er »ann

gegen i»6lf Uf>r naebtd in 2e $a»re anlangte. S3on »icc aud

trat er »ie Überfahrt nach ©outbampton an, »ie ohne 3n>ifc^en#

fall »or fieb ging un» »ie er in »er Äoje eined febrecflicben

©cblaffaaled »erfcblief.

IX. j
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Sei SKorgengrauen war er an ©cd, al« Pie ÄflfTcit (EnglanP«

f>4. einigermaßen gefpenflif4, mehr unP mehr annäherten, bi«

f4ließti4 Per ©ampfer in Pen #afen ©outhampton« einlief, wo
griePtic$ Pen „StolanP" erwarten foHte.

3m @4i|f«bureau fagte man ihm, e« liege am Äai ein

«einer ©alonPampfer jur Slbfa&rt bereit, Pie Pann erfolge, fobalP

Per „SKolanD" Draußen geftdjtet werPe. 9J?an empfahl £errn oon

Äammadjer, fi4 gegen 9lbcnD mit ©ad unP pad auf eben Piefem

©alonPampfercben einjufinöen.

€r hotte nun niete müßige ©tunPen eor fi<$, in einer fremPen

unP öben ©taPt Sabei war e« falt, jefm ©raP unter SRuU.

Gr entfcßloß (ich, ein ©afibou« aufjufucben unP, wenn irgenP

miglicf», einen betrüblichen Xeil Per Stil ju oerfcßlafen.

3n einem ©choufenfier fah er Zigaretten oon ©imon Slrjt

in ^3ort ©aiP aufgelegt (Er ging in Pen «einen EaPen, Pen

geraPe eine SRagP auefchrte, unP faufte mehrere (junPcrt ©tüd
Paoon.

©ie« war eigentlich mehr ein 91« Per pietüt, al« Paß er

befonbere SXaucßerfreuPen gefugt hotte.

SriePrich non Äammacher trug ein Portefeuille au« jbrofoPil«*

haut in Der 58ru(itaf4e. ©iefe« Portefeuille enthielt, unter anPren

Papieren, auch finen Srief, Pen SriePrich oor faum oierunD*

jwanjig ©tunPen erhalten hotte. (Er lautete fo:

Eieber griePrich!

<E« hot nicht« geholfen. 34 bin au« Dem Sanatorium im

£arj al« ein oerlorener 9Kann in Pa« £au« meiner (Eltern

lurüdgefehrt. ©iefer oerflucbte SBtnter im ijeufcheuer ©e*
birge! 34 hätte nicht foUen na4 meiner SRüdfehr au«

fropif4en ©egenben glei4 einem fo(4en SBinter in Pie

Älauen geraten. 25a« ©4limm(le mar allerPing« Per Pelj

meine« Kollegen, Piefe« »erfiuchte SÜiöbel, Pa« Per Oberteufel
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in 6er #ötle befonberö perbrennen foll, unö 6em ich 6en

ganjen $unbcjammer perbanfe: lebroohl! 3«h fcabe mich

natürlich auc^> mit tuberfulin fpri^eu lafen unb barauftji«

beträchtlich 3>ajillcn gefpudt. <£»tfin : ti finb noch genug S«*

rßdgeblieben, um mir bett balbigen Exitus letalis iu gewähr#

leiflen.

SRun aber bad 2Befent(i<he, mein guter greunb. 3$ niujj

meinen SRachlaf regeln. Da ftnbe ich nun, ich f<hulbe ßir

breitaufenb «Warf. ßu f>afl c9 mir feinerjeit ermög(id;t, mein

ärjtlicheg ©tubium ju pollenben, ba9 mich nun aUerbingtf

recht elenb im Stiche läft. ßoeh bafür fannfl ßu natürlich

nichts, unb ti i(l auch furioö genug, bah je£t, »o alled oer#

loren ifl, mich gerabe bie fchlimme Qcrfenntniä befonberä quält,

ßir leiber gar nichts pergelten ju binnen. — Sieh mal: mein

SSater i|l ein fiäbtifcher fjauptlefjrer, ber feltfamermeife etroad

erfpart, aber bafür auch, ohne mich, fünf unperforgte Staber

hat. <£r betrachtete mich ald fein Kapital unb wanbte an mich

beinahe mehr, ald juläfftg mar, in ber Hoffnung auf reichlich«

3infen. #eute peht er, ald praftifcher «Kann, Äapital unb

3infen Perloren.

Surj: er dngflet fi<h Por Söerbinblichfeiten, bie leiber nicht

mit mir hinübergehen in bie — ^>fui! «Pfui! ‘pfui! — (breimal

audfpuden!) — befere Sßelt. 2Bad foü ich tun ? Sßßrbep

ßu auf bie 9iüdjal>lung meiner ©chulb »erjichten fönnenY

Übrigend mar ich fchon einige S3?ale fap hinüber, alter

Stcunb. Unb cd bleiben für ßich Slufjeichnungen über ben

Verlauf folcher 3“tfänbe, bie Pielleicht »ifcnfchaftlich nicht

ohne 3ntereffe pnb. Sollte ed mir, nach bem großen «ßiouient,

aud bem 3«nfcit9 irgenb möglich fein, mich bcmerflcch }U

machen, fo hörfi ßu fpäter noch mehr Pon mir.

5Bo bif? ßu eigentlich? Sebcmohl! 3« ben fulminanten

Orgien meiner nächtlichen träume fd;aufel|l ßu nämlich

V

Digitized by Google



immer auf fco&cr See. SCBiHfl ©u Dielleicht auch Seereifen

machen?

£d if? 3anuar. ?iegt nicht wenigfiend ein gewiffer Sorteil

Darin, wenn man Darf Slprilwettcr nic^t mehr ju fürchten

brauet? — 3$ Drficf ©ir Die £anb, griebrich Kammacher!

©ein ©eorg SXadmuffen.

©iefen ©rief hatte Der Empfänger non Parid aud fogleich

telegraphifch beantwortet, in einem Sinne, Der Dem heroifchfierbeuben

Sof>n Die Sorge um feinen gefunDen ©ater Pom f?erjen na^m.

3m 3ieaDingroom pon £ofmannd Jjotel am $afcn fcf>rieb

gtiebrich Die Antwort für Den (terbenDen greunb:

Sieber Sitter!

$ß?eine ginger ßnb flamm. 3<$ tauche eine geborgene gebet

unermüdlich in fchimmelige tinte. ÜBenn ich aber nun nicht

fchreibe, fo fannfl ©u früher ald in Drei SBochen Pon mir

feine SJfachricht erhalten: Denn ich geh« heu* abenD an ©orb

Ded „SKolanD" pon Der SftorDDeutfchen Schiffahrtdgefeßfchaft.

©eine trüume feheinen mir wirflich nicht ohne tu fein,

Denn ed iff ganj audgefchlojfen, Da§ ©ir jemanD pon meiner

Seereife etwa* petraten haben fann. 3»ei StunDen, bepor

©ein ©rief mich erreichte, wufit ich felbfi noch nichts Dapon.

übermorgen führt ftch Der tag, wo ©u nach ©einer (weiten

SBeltreife Direft pon ©remen ju und in Die £>eufcheuer famff,

einen Sacf Poll ©efchichten, Photographien unD Die 3igaretten

pon Simon Slrjt mitbrachtefi. 3$ hatte faum Den ©oben

QrnglanDd betreten, ald ich unfere geliebte 3J?arfe, jwanjig

Schritt weif oom üanbungdplafc, im Schaufenßer fanb.

Natürlich fauft ich flf, unD jwar fogleich raajfenweife unb

rauche fogar eben eine jur (Erinnerung. Seiber wirb Der ent»

fe(5liche Sieabingroom, in Dem ich fchreibe, nicht Würmer Daoon.
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SSierjchn £age Du bei un*, tut pochte in einer Winten

nacht an meine £au*tür ba* ©chicffal an. ©leich (türmten

wir beibe cor t>ie türe, unb ba hoben wir un* erfältet, wie

e* fcheint. 3Ba* mich betriff, fo höbe ich fjeut mein £au*

wrfauft, meine if5rapi* aufgegeben, meine brei Äinber in ijknfton

gefchafft; unb wa* meine grau betrifft, fo wirf Du ja wiffen,

warf über fie hereingebrochen ift.

leufel normal! e* ift manchmal hübfeh grufeiig, juröcf#

jubenfen. €* war un* beiben hoch eigentlich recht, al* Du
bie S3ertretung unfere* franfen Kollegen befamft. 3$ fche

Dich noch in feinem guch*pelj unb ©dritten auf ber iprayi*

herumgonbeln. Unb al* er ftarb, ba hotte ich eigentlich nicht*

bagegen, Dich al* bieberen üanbarjt in unmittelbarer Sftahe

onfäfffg ju fchen: obgleich wir un* über eine folche Sanbarif*

^ungerprapi* eon jeher gehörig luftig machten.

9tun, alle* i|t recht fchr anber* gefommen.

Weift Du noch, mit welcher Wonofonie wir unfere Wtfce

über bie ©olbammern machten, bie bamat* fcharenmeife in

bie »erfchneite Jjcufd/cucr entfielen. Wan näherte fich einem

fahlen ©trauch ober Saum, unb plfiglich war’*, al* ob er

fich fchüttelte unb jahllofe golbene Blätter um fich ftäubte

unb abmfirfe. Wir beuteten ba* auf SSerge eon ©olb. —
De* Slbenb* fpeifien wir bann auch ©olbammern, weil fte

eon ©onntag*jagern in Wenge angeboten unb eon meiner

f<hnap*frohen Söchin eorjüglich gebraten würben. Du fchwuref!

bamal*, Du bliebefi nid;t 2lrft, au§er ber ©taat (teile Dir

bie 93orrüte eine* riefigen Wagajin* jur Verfügung, arme

Äranfe mit SDtehl, Wein, gleifch unb allem Nötigen ju een

forgen. Unb nun hot Dir bafüt ber böfc Dämon ber SSrjfe#

junft wa* au*gewtfcht. Silber Du mußt mir miebet gefunb

werben.

3ch reife jefct nach Slmerifa. Warum? ba* wirft Du

69

Digitized by Google



erfahren, trenn wir und wicbcrfcbcn. 3$ fann meiner grau,

bic bei 3>indwangcr ifi, alfo in audgejeicbneter pflege, nic^trf

mehr nüfjen. 3<$ fjabe fie eor brei ©Jochen befugt. Sie

bat mich nicht einmal wicbererfannt. — 3m übrigen b^be

ich mit bem #rjfebcruf, auch mit ber bafteriologifcben gorfchung,

tatfdcblicb abgefdjloffcn. ©u weift, ed ifi mir ein Unglüd paf*

ftert. ©fein wiffenfcbaftlicb gea«bfeter Slame ifi ein btfebett

fdjlimm jerjaufi worben. l£d wirb behauptet, icb t><5tte fiatt

bed ©filjbranberregerd gäfereben im garbftoff unterfuebt unb

in meiner Slrbeit befc^ricben. (Ed fann ja fein, bo<b itb glaube

cd nicht, Schließlich unb enbücb ifi ed mir gleichgültig.

3cb bin mitunter recht angemiöert »on ben fjandwurfiiaben

biefer Sßelt: babureb fühle ich mich bem englifeben Spleen

febr nabegerfieft. beinahe bie ganje SBclt, jebenfaHd aber

(Europa ifl für mich eine (leben gebliebene falte Scbü(fel auf

einem S8abnbofdbüfett, bie mich nid;t mehr reijt.

CTNoftor griebrieb t>on Kammacher gab biefem ©rief einen

beglichen 5lbfcbluf, abreffterte unb überreichte ihn einem

beutfeben #audfnecbt jur 3kförberung. hierauf flieg er in fein

3immer hinauf, beffen genficr gefroren Waren, unb legte ftcb

bei eiftger Xcniperatur in ein grofed, frofJiged Doppelbett btneitt.

©et Jufianb eitted Keifenben, ber eine nächtliche Überfahrt

hinter (ich b“t unb tm begriffe (lebt, bie Keife über ben Djcan

anjutreten, ifi an ftcb nicht beneibendmert. Slllein bie SSerfaflung,

in ber ftcb ber junge SIrjt befanb, enthielt ein ©ßirrfal ron

fchmerjlicben, jum Xeil einanber befämpfenben (Erinnerungen. Sie

traten oor fein SSewiiftfein, einanber oerbrängenb, in einer un#

abläffigen 3a3&- (Er wäre gern cingefchlafen, um für bic form

menben neuen ©inge ein wenig gefiärft $u fein, aber er fab, mit

offenen Slugen ober btc 2iber barüber betfenb, aUed in gleicher

#elligfeit.
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(Sein Heben hatte ft cf) burch ein ^abrjebnf, oom $»anjigflcn

bis jum breifiigffen 3af>r, auf bürgerliche SBeife entmicfelt (Eifer

unb grofje Befähigung in feiner befonberen SBiffenfchaft trugen

ifjrn bie ^roteftion gtofjer Hehrer ein. Qfr war Slfftftenf bei Stoch

gewefen. 3lber auch bei beflen ©egner (pettenfofer in ©tünchen

batte er eine Sleibe »on ©emeftern {««gebracht.

©o fam eS, baf er, foroohl in ©tünchen als in Berlin, auch

fonfl in Streifen ber baftcriologifchen SBiffenfchaft, als einer ber

fäf>igftcn StSpfe galt, beffen Karriere eigentlich nicht mehr in

Sroeifel flanb. 5?4<hftenS trug ihm eine gewiffe Steigung jur

©chöngeiflerei bei ben troefmen Herren Kollegen h't unb ba

leifecbebenfltcbeS £opff<hfitteln ein.

£euf, naebbem bie »erunglüeffe Arbeit griebrief) t>on Statut

mad;erS erfd;ienen «rar unb baS grofe §iasfo erlitten hatte,

biefj eg in gachfreifen allgemein: 3«fplittening burch Stehen#

intereffen hatte ben jungen, hoffnungsvollen @ci|t jur ©elbft#

Vernichtung geführt.

griebrich war eigentlich nach 'Paris gereift, um eine Heiben#

febaft (oSjuroerben, aber ihr ©egenftanb, bie feehjehnjährige tochter

eines ©tanneS auS ber Slrtifieuwelt, hielt «hn feff. ©eine Hiebe

war eine Äranfheit geworben, unb biefe Äranfhcit hatte beShalb

vielleicht einen fo hohen ©rab erreicht, »eil ber Befallene nach

ben trüben Vorfällen jüngft »ergangener 3eit für baS ©ift ber

Hiebe befonberS empfänglich »ar.

DaS geringe ©epäcf Doftor »on StammacherS beutete nicht

auf eine forgfältig »orbereitete ©eereife. Der €ntfchlu§ baju

»urbe in einem SerjweiflungSraufche gefaxt, ober eigentlich mehr

burch einen leibenfcbaftlicben SluSbruch erjwungen: alS bie Stach#

rieht fam, ber Slrtift unb feine tochter hätten ftch am breiunb#

jivanjigften 3anuar in Bremen auf bem fpofl# unb ©chnctlbampfer

„Siolanb", mtt ben« 3iel Sie» jporf, eingefchifft.
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SXeifcnbe hotte nur etwa «in« Stunbe befleibet im 2>e»t

gelegen, al$ er auffianb, jtch, nachbem et ba$ ®itf bet

9Bafd)fruge$ eingefchlagen, ein wenig wufch unb in bie unteren

SKäume bei »einen #oteW hinunterflieg. 3® SKeabingroom faf

eine jugenblich*hßf>fthf €nglänberin. <Ein weniger t>übfc^er unb

weniger junger ifraelitifcher Äaufmann trat herein, ber ftch Wb
nli Deutfcher entpuppte. Die ßbe ber SCBarfcjeit bewirfte bie

Slnnäherung. Der Deutle war in Slmerifa anfäfflg unb wollte

mit bem „SKolanb" über ben groben teich bortbin jurürf.

Die Suft war grau, bat Jimraer falt, bie junge Dame fchritt

unruhig auf unb ab, an bem ungebeten Äamin eorüber, unb

bai ©efpräch ber neuen SSefannfen Petlor flcb halb in €infilbigfeit

Die 3uftänbe einei unglüeflieb Siebenben finb für feine Um«

gebung entweber »erborgen ober lächerlich €in folcber SRenfch

wirb abwecbfelnb oon lichten 3öuflonen uerjücft ober oon bunften

gefoltert SXubeloi trieb ei ben jungen Starren ber Siebe fro$

SBinb unb Äätfe ini greie binaui unb bureb bie ©trafen unb

©offen bei #afen|tdbtcheni. ®r bachte baran, wie ibn fein

Sanbimann anbeutungiweife nach bem 3®?(t feinet Steife aui«

geforfcht unb wie er felber, nicht ohne SOcrlegenheit, einigei hotte

»erbringen muffen , um nur mit feinem geheimen 3n>ecf nicht

preiigegeben ju fein. S3on jefct ab würbe er fagen, befcblof er

bei fleh, faüi etwa wieberum fraget fich jubrängten, et reife

hinüber, um ben Stiagara unb ben g)ellow(tone»^Jarf ju fehen unb

babei einen ©tubienfreunb ju befuchen.

SBährenb beifchweigfamenSRittagejfeniim^otelwurbe befannt,

baf ber „SKolanb" wahrfdjeinlich bereiti gegen fünf bei ben Steeblei

eintreffen werbe. SJtachbem griebrich mit feinem neuen SBefannten,

bet für fein eigenei ©efchäft in ber Äonfeftionibranche reifte, Äaffee

getrunfen unb einige Sigarelten »on Simon 3lrjt geraucht hotte, be#

gaben (ich beibe Herren, mit allem ©epäd, auf ben ©alonbampfer,

ber fibrigeni feinem pompbfen Xitel burchautf nicht entfprach.
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J>ier gab c* nun einen (lunfcenlangen, böchfl ungemütlichen

2lufentf>aft, mähren b ber nichtige ©chornflein fchmar|cn üualm

in ben fthmujsigen gelben JRebel, ber alleg bebrücfte, auffleigen

lief. S3on Seit ju Seit Hang bie Schaufel bei #eijerg aug benx

3)?afchinenraum. SRach unb nach famen fünf ober fed)< Jaffas

girre, alle recht fhmeigfam, mit ihren ©epäcfträgern. Die 5fa|üte

beg tenberg lag über Decf. 3m 3»"*™/ unter ben genflern

— eigentlich war ber Staum ein ©lagfaflen! — lief eine ©anf

mit roten pififchpolftern.

deiner ber SKeifenben hotte SKuhe genug, fleh irgenbroo

bauernb nieberjulaffcn. Die Unterhaltung gefchah in einem bang;

liehen glflflerton. Drei junge Damen, bie mittelfie mar jene

junge (Engldmberin auä bem Kcabingroom, gingen unermüblich

hin unb htr. ber ganten gange nach burch bie £ajüte, mit

bleichen ©eflehtern unb fortroäbrenb tufchelnb. „3ch mache bie

Steife hin unb jurfict fchon tum acht|ehnten 9Ral," erfldrte je$t

plfi&licf ungefragt ber ftonfeftionäfaufmann.

3emanb ermiberte: „geiben ©ie an ber ©eefranfheit?"— „3<h

bin," gab ber flonfeftionär turflcl, „unb |mar jebedmal, faum

baf ich baö ©thiff betreten h«bc, eine geiche."

€nb(ich, nach langem vergeblichem ©arten, festen fleh im

3nnern beg tenberg unb an feinem ©teuer «mag oorjuberetten.

Die brei Damen umarmten unb lüften einanber. Die mittelfie,

hübfehefie, bie auä bem Sleabingroom, blieb auf bem ©chiffe |u*

rütf, bie anbern faften guf auf ber Kaimauer.

Slber bag tenberefen mollte noch immer nicht in ©emegung

geraten. (Enblich mürben bie troffen von ben eifernen SXingen

ber Kaimauer loggemacht. <£g gellte ein heruerreifenber Pftff,

unb bie ©chraube begann, mie jur 'Probe, (angfam bag fdjmarje

SBaffcr ju quirlen. 3ujwifthtu mar ringgum bie Slachf, flocffinflet,

jut ^errfdjaft gelangt.

3m lefcten Slugenblicf mürben griebrich noch tinige telegramme
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überbracht. «Seine Eltern »ünfehtm ihm glüdliche Steife. ©ein

©ruber hotte einige ^erjttdjc 5Borte aufgefefct. 3»ei anbre

£epefd;en (tarn raten: bie eine oon feinem ©anfier, bie anbere

non feinem 3te«hfSanraalt.

9iun hatte ber junge £>oftor oon Äammacher raebet einen

greunb noch einen ©erraaubten, nicht einmal einen ©cfannten

am Äai Bon ©outhampton jurüdgelaffen, unb bod) cntftanb, fo»

halb er füllte, »ic ba$ tcnberc^en in ©eraegung fam, ein ©turni

in ihm. €r f>iltfe nicht fagen fönnen, ob eS ein ©türm bei

SBehS, ber üual, oielleicfjt ber ©erjraeiftung war ober ein ©türm

ber Hoffnung unenblid;en ©IfidS.

SS fdjeint, baf ber üebenSgang ungerabbnlidjer SEMnncr oon

3abrjebnf ju 3“hrsehnt in eine gefährliche Ärife tritt. 3n einer

folgen Ärife werben angefammelte 5tranfhcitS|1offe entraeber über»

raunben unb auSgcfchieben, ober ber DrgantSniuS, er fte beherbergt,

unterliegt. Oft ift ein folcheS Unterliegen ber leibliche Xob, juraeilcn

aber auch nur ber getftige. Unb roteberum eine ber raichtigfien unb

für ben ©ctrachter bcraunberungSraürbigfien itnfen i(! bie an

ber Üöcnbe bei britten unb Bienen 3alprjel)ntl ©cfimcrlich »irb

bie ftrife Bor bem breifigflen 3al>rc einfcjKn, bagegen »irb eS

öfter Borfommen, baf fie ftch bis jur SWitte ber breiiger 3ah«,

ja barüber hinaus oerjögert: benn ei ift jugleich eine grofe Slb»

rechnung, eine funbaracutaie ©ilan| bei Sieben i, bie man gerne

folange alS irgenb tunlich lieber hinauSfchiebeu als etwa ju früh

in Singriff nehmen »irb.

SS raürbe nicht auSjubrfidcn fein, in welchem Umfang griebrtch

fein gan|cS bisheriges Sieben tnS ©eroufjtfein trat, nachbem er ben

©oben SuropaS Berlaffen hotte. 3m gierte biefeS äuferen SlbfchicbS

ftanb gleichfam ein ganjer üöeltteil ber eigenen ©eele ba: unb

jraar hief ei hier nicht „SlufSBieberfchcn!", fonbern ber 58er lufi »ar

für immer beftegelt. SSkiS SEBunber, wenn in biefen Slugenbliden

griebrichS ganjeS ffief-n, faft bis jur jpaltlofigfeit, erfchüttert fchien.
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£V^ing* um ben Keinen Dampfer prcfte ftch bicfe ginflernt*.

ZJVSi« £>afcnlicfyter waren »erfchwunben. Die Slufifchale mit

bem gläfernen 'paoitton fing beträchtlich (u fchaufcln an. Dabei

pfiff unb geulte bet SBinb burch bic gugen. Suweilen jwang

et ben Keinen Dampfer (litte ju flehen, ipiöglich fcijrie bie Dampf#

pfeife mehrere 3Ral, unb mieberum ging e* mit irgenbeiuem

Äur* weiter in* fchmaqe Dunfel »orwärt*.

Da* klappern ber genflet, ba* SBeben be* ©chiff*förper*,

bie gurgelnbe, unterirbifche ffifihlarbeit be* ifJropcttcr*, »erbunben

mit ben plärrenben, pfeifenben, heulenben tbnen be* SBinbe*,

ber ba* ©chiff auf bie ©eite legte: bie* alle« |ufammen erjeugte

in ben jReifenben einen Juflanb äuferfter Unbchagüchfcit. 3mmcr

wieber, al* wenn e* nicht au* noch «n wfifjte, floppte ba* Dampf#

boot, lieh ben fpi|en unb gellenben Eaut ber pfeife ertänen, ben

mitunter bie wilbe Bewegung be* fchwarjen üuftmeer* fo Pättig

erfüllte, ba|j er nur noch wie ba* ^itftofe fauchen einer heiferen

Äehlc flang, — nnb ging bann, mitunter rfiefwärt*, mitunter

»orwärt*, bi* e* wicberum ratlo* liegen blieb, oom ©chwatt ber

Sßogen gebrehf unb emporgehoben, fcheinbar »erloren unb »er#

funfen in ewiger ginflerui*.

SÖtit einem SRalc crbr6f>nte etf bann, quirlte ba* SBaffer, lief}

gewaltig jifdjenbc Dämpfe au*, pfiff, fchrecflich unb angfl»oll,

einmal, jweimal — griebrich »on Äammacher jählte ftebenmal!

— unb hatte pläfclich feine böchfle ©efchwinbigfeit, at* ob e*

bem ©atan entlaufen wollte, — unb je$f, auf einmal, wanbfe e*

fich unb lag »or einer gewaltigen SSiflon, unter einer gütte »on 2idjt.

Der „Kolanb" war bet ben SJleeble* angelangt unb hatte fleh

oor ben 2Binb gelegt 3m ©d;ufse feiner mächtigen ©reitfeite

fchien ba* Dampferchen wie in einen taghell beleuchteten $afen

gelangt. Der (Jinbrucf, ben bie fiberrafchenbe ©egenwart be*

gewaltigen Djeamüberwinber* in griebrich hetwrbrachte, glich

einem gortiffimo »on hächfler ßraft
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Stoch nie hatte {friebrich oor ber «Stacht be* menfehltthen

Ingenium*, *>or bem echten ©cifle brr 3«*/ in t>fr er flanb, einen

gleichen Stefpeft gefönt, wie beim SJnblicf biefer fchwari au*

bem fchwarjen SBaffer fleigenben, rieflgen ffianb, biefer unge*

feueren {faffabe, bie au* enblofen Steihen runber ?ufen ?icht|tr6me

auf eine fchäumenbe 9lue oor bem ffilnbe gefcf>ö$tcr {fluten warf.

SDtafrofen waren bamit befc&dftigt, an ber {flanfe be* „Slo*

lanb" bie {fallreeptreppe herunterjulaffen. {friebrich fonnte be*

werfen, wie oben an Decf, wo fie mflnbefe, |um Empfange bet

neuen faffagiere bereif, eine iaf>lreiche ©ruppe uniformierter

@chiff*bebienfleter (lanb. Sßdhrenb nun jeber im 3nnern bc*

fleinen ©alonbampfer*, »on pl6$[icher £>afi ergriffen, fleh feine*

©epdcf* oerfleherte, beherrfchte ben jungen 2lr$t bat ganje Er#

eigni* mit ber Straff ber Erhabenheit, E* war nicht mbglich,

angefleht* biefer gigantifchen Slbenteuerlichfeit bie überjeugung

non ber Stüchternheit moberner 3teiltfation aufrecht ju holten.

Spier würbe jebem eine oerwegne Dtomantif aufgebrdngt, mit

ber perglichen bie träumereien ber Dichter oerblafiten.

SBdtwenb ba* Xenberchen fleh, fofett auf bem fchwedenben

©ifehte fanjenb, holbfchwebenb ber {fallreeptreppe näherte, fing

hoch oben an Decf be* „SKolanb" bie 5D?uflffapeUe ju fonjertieten

an. E* war eine flotte, entfehloffene ®arfchweife, pon jener

friegerifehen unb jugleieh reflgnierenben 2lrt, wie fle ben ©olbaten

in ben Stampf, ba* heift }um ©iege ober jum £obe führt- €in

folche* Orehejler pon 93la*inflrumenten, Secfen, Irommeln unb

?oufe ho»e nur noch gefehlt, um bie Sternen be* jungen Sltjte*

gleiehfam in einen feurigen Siegen aufjulöfen.

E< war nicht ju Perfennen, bafl biefe SJtuflf, bie au* ber

£öhe in bie Stacht unb auf ba* manftorierenbe lenberchen herunter#

fchoö, mit ber Slbflcht Peranflaltet würbe, bie Iflngfle jaghafter

©eelen ju betäuben. Draufen lag ber unenbliche Djean. —
©tan fonnte nicht anber* in einem folgen 21ugenblicf, at* ihn
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nächtlich unb ftnficr Vorteilen! — eine furchtbare Wacht, bie

bern Wenfchen unb bem Werfe beg Wenfchen feinbtich i|L Üluu

aber rang fleh aug ber Bru|l beg „Xolanb", von ben tiefen beet

Baffeg auffleigenb fldrfer unb flärfer ein ungeheurer Saut, ein

9luf, ein ©ebrüH, ein Donner ^eroor, t>on einer gurchtbarfeit

unb ©emalt, bie bag 95Iut im fterjen floefen machte. 9lun,

lieber Diolanb, fefjoß eg gricbrichen burch ben ©inn, bu bifl ein

Kerl, ber eg mit bem Djean aufnehmen wirb. Damit fleHte

er feinen guß auf bie Keeptreppe. €r hatte vergeben, mag er

bieher getvefen, unb meghalb et hierher gefommen war!

2l(g er unter ben rnilben SKhptbraen ber Banbe bie oberfle

©proffe ber treppe erreicht hatte unb enblich auf bem geräumigen

Ded unter bem grellen Sicht einer Bogenlampe flanb, mar er

erfiaunt, mie vielen vertrauenertveefenben Wdnnergeflalten er ftch

gegenüberbefanb. &€ mar eine ©ammlung prächtiger Wenfchen,

vom Dfftjiec big jum ©temarb herab, alleg große unb äuge»

lefene Seute, baju von einem ©efichtgfchnitt, ber cbenfo föhn a(g

fchlicht, ebenfo (lug alg treuherzig anmutete, griebrich von Kam;

machet fagte ftch, baß eg hoch mohl noch etmag mie eine beutfehe

SJlatton gebe, unb fühlte zugleich ©tolj unb eertrauenbe Sicherheit.

3a, eine ber ©tüfjen biefeg ©efühlg mar bie überaug fonberbare

Weinung, bie flüchtig in feiner ©eele auftauchte, baß unfer fterr;

gott ftch niemalg entfließen merbe, eine fold;e Sluglefe ebler

unb pflichtgetreuer Wenfchen mie junge Ka$en im Weer ju er;

tränfen.

<£r mürbe allein in einer Kabine {u jmei Betten unterge;

bracht, unb halb barauf faß er, aufg befie bebient, an bem einen

<£nbe ber hufeifenförmigen tafel im ©peifefaal. Wan aß unb

tranf, aber eg ging, ba bag eigentliche Diner fchon vorüber mar,

nicht fehr lebhaft ju in bem niebrigen, meifen, leeren SKaurae,

unter ber fleinen ©efeüfchaft ber Ülachjügler: meil jeber ermäbet

unb hinreichenb mit fleh felbcr befchäftigt mar.
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©äbrenb be* (Eflen* würbe e* griebrtchen fd)mer, ficf oon

jujMen, baf et nun wirtlich auf bet gaf>rt nach Slmerifa, ja

überhaupt auf einer gaf>rt begriffen war. Da* faum bemetflicbe,

leife «Erbeben be* ©ebäube*, in bem er mar, erfdjien ju gering,

um al* SSegleiterfcbeinung einer Fortbewegung gebeutet ju werben.

<£* fam ihn, al* er feiner ©emobnbeit gemäf einige ©läfer

©ein ju ficb genommen batte, eine (Empfmbung rufjeooUen S&tt

bagen* an, ein wohliger 3u|fanb ber €rfcb6pfung. ©ie wunberlicb,

bachte er, im fieberen SSorgefübl eine* fefien ©chlaf*, baf ich

feit ©oefen, ja ©onben jum crflen ©al, gerabe hier, auf biefem

rajllofen Djeanburcbpflüger, ©tunben ber Stube unb ber <Enri

fpannung finben foH.

<Er batte benn auch jebn ©tunben lang wie ein Äinb in ber

©utter ©iege gefcflafen, al* er bie Slugen wieber bffnete unb

immer noch etwa* wie einen feligen grieben empfanb. ©ein

erfler ©ebanfe mar jene* ©dbd;en, ba* nun auf oiele Sage unb

SRdcfcte binau* bureb bie gleiche, geräumige, febwimmenbe Verberge

u ?eib unb greube mit ibm uerbunben blieb, griebricb flreicbelte

über bie ©änbe, bie gleicffam ein leitenbe* ©ebiurn würben,

bureb ba* er mit ber ©eliebten in SSerübrung fam, unb au*

bem ber lebenbige Dbem ihre* ©efen* in tf>n einjlrbmte.

griebricb befanb fief im ©peifefaal, wo ibm ba* reichliche

grübftücf fereiert würbe, ba* et mit berjbaftent Slppetit genof.

3cb habe gefcblafen, fagte er ficb unb, wie in einer beliebigen

Sßa<bf, im 3ufianbe ber Betäubung gelegen, unb bin babei an

jmcibunbert ©eilen über ben 5ltlantifc$en Djean uorgebrungen.

©le eigentümlich, wie fonberbar!

griebricb Perlangte bie ^affagierlijfe, unb al* er barauf jwei

Kamen entbeefte, bie ju finben er mit pollfommener ©ieberbeit

porau*fe$en mufte, febraf er jufammen, warb bleich unb befarn

fterjflopfen.
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@obalb griebrid; t>on $ammad;er bie Kamen ijabijlroni uub

lobtet gelefen ^atte, faltete er bie Jtf?e jufammen unb

bliefte |icb «tn. (Ed mochten fünfjefj« bid jroanjig (ßerfoacn,

©amen unb Herren, im ©aale »erfammelt fein, bie alle mit

Sjfrn befebäftigt waren, ober ben ©tewarbd ihre grfiblHcfd#

wünfebe funbgaben. Slber griebricben fam ed oor, ald ob (ie

alle |u feinem anberen %mde ba waren, ald il>n ju belauern

unb iu beobad)ten.

©er ©peifefaal nahm bie ganje Greife bed ©c^iffed ein, unb

feine 2ufen oerfmfierten fi<b oon Seit ju Seit burd; ÜBogen, bie

fi<b bagegenwarfen. griebricben gegenüber fafj ein jjerr in

©ebiffdunifotm, ber ft<b ihm ald ©ebiffdarjt oorflcUte. (Ed ent#

wicfelte ficb fogleicb ein gaebgefpraeb febr lebhafter Slrt, tro$bem

griebricb nicht bei ber ©acbe war. Sr fonnte nicht fcblüffig bar#

über werben, wie er ftcb bei ber erfiett Begegnung mit $abl#

flrömd oerbalten follte.

Sr half l*cb bureb einen ©elbftbefrug, inbem er ftcb fagte,

baf er gar nicht ber fleinen ^»afjtfiröm wegeu gefommen märe,

foitbern, bafi er bie Keife in bie neue 2Belt wirflicb nur ange#

treten habe, um feinen befonberd lieben greunb (peter ©cbmibt

ju befueben unb Kern $>orf, Sbtcago, SBafhington, 2>o)fon, ben

jPellomffone^arf unb bie Satarafte bed Kiagara ju feben. Sr

wollte bad auch ben ^ablfirömd mitteilen unb übrigend ihnen

gegenüber ben Sufall für biefe fonberbare Begegnung ocrant#

wörtlich machen.

Sr merfte, wie er innerlich mehr unb mehr an fjaltung ge#

wann, ©ie ^bolatrie ber biebe nimmt im Suftanb ber Irennung

oon bem 3bol juweilen einen oerhängnidooüen Umfang an. ©o
hatte griebricb währenb feined Slufenthaltd in (parid in einem

Suflanb beffänbigen gieberd gelebt, unb feine ©ebnfuebt war auf

ein unerträglicbed 5Ka§ gefliegen. Sd hatte ftcb um bad SJilb

ber fleinen fjablMm ein Kimbud gelegt, ber bad innere 9luge
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griebri<$< «uf eine fo jwingenbe ÜBeife bewunbernb auf ftch jog,

W et für alleg anbere buchfläfclich erblinbete. ©iefe 3üufton

war pl6$lich gefchwunben. Er fcbamte ft4 fanb ft<h gerabeju

lächerlich, unb wie er aufflanb, um jum erfien SRale hinauf an

©ecf )u geben, war tä ihm gar nic^t anberg ju ÜRut, all ob

er fleh aug engen brficfenben geffeln befreit bitte.

©iefeg ©effibl ber greibeit unb ber ©efunöung ffeigerte fi<b,

aig ber fähige iuftjug oben ibm berjerfrifchenb ing innere brang.

Banner unb grauen lagen auf Älappflühlen in einem bebauend

wfirbigen 3uf?anb auggeflrecft. 3bre ©eflc^ter bitten ben grünen

3ug einer tiefen ©leichgültigfeit, unb erft an biefen Erlernungen

merfte ber junge Slrjt, baf ber „SKolanb" nicht mehr burcbaug

gelaffen burcb glatteg ®affer glitt, fonbern fchon merflicb rollte

unb flampfte. 3« feiner eigenen SSerwunberung fpürte griebrich

felber nicht bag geringfle »on ber gefürchteten ©eefranfbeit.

Er ging um ben ©amenfalon herum, am Eingang einer

Ejrtrafabine oorüber unb gab ftch unterhalb ber Äommanbobrficfe

bem flüblernen, fälligen ©eewinbe preig. Unter ihm, big gegen

bie ©pi$e beg ©chiffeg bin, butten eg ftch fpaffagiere beg

3wif<h<nbecfg bequem gemacht, ©er „Kolanb", ber wie ti fchien

mit SBollbampf lief, gelangte tro^bem wohl faum |ur Entfaltung

feinet Pollen ©efchwinbigfeit. ©ie langen SBogenjßge, bie ber

SBinb ihm entgegenfflbrte, binberten ihn. Eg war eine iweife

jtommanbobrücfe, wabrfcheinlich für ben Notfall, über bem unteren

©ecf errichtet, unb griebrich fühlte angeftchtg beg tanjenben

©chiffeg pl6$(ich bie flarle Söerlocfuttg, oben auf biefer leeren

$rüde |u flehen.

SRatürlich erregte er einigeg Sluffeben, aig er unter bie

3mifd;enbecfler hinab unb bann auf eifernen ©proffen empor in

bie lugige Jjöbe ber eifernen SJrfide froch unb fleh bort oben

im Suftflrom aufflellte: aber bag fümmerte ihn fflrg erfle nicht.

Eg war ihm auf einmal fo toll, fo erfrifcht, fo erneuert |u 9J?ut,
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aig ob er Weber jernaig ©rillen gefangen, noch unter ben Jaunen

einer neruenfranfen ©affin gelebt, noch im (tocfigen SBinfel einer

iprottinj praftijiert hätte. Kiemaig batte er, wie eg ihm eorfam,

©afteriologie flubiert, noch weniger bamit 8<a$fo gemacht 6r

war niemals auf eine fotcbe SEOeifc »erliebt gewefen, wie eg noch

furj oorbet ben Slnfchein gehabt hatte.

<£r lachte, ben Äopf »or bem flarfen unb frifchen ©fronte

be$ ÜBinbeö jurücfgdehnt, fog gierig ben faljigen £auch unb »ar

genefen.

3« biefem Slugenblicf fcfjotl ein allgemeine^ wilbeg ©dichter

»om 3®ifchenbecf 1« Ifriebrith herauf, gleichieitig peitfchte ihm

etwag, bag et weifi unb gewaltig »or bem ©ug M &d)i(fg

hatte aufbdumen feben, inö ©effcht fo heftig, ba§ et beinahe

erblinbete, unb et fühlte, wie er, burchndft big aufg £>emb,

riefelnb t>on ffiaffer, im Juftjug (lanb. Die erfte 2Belle war über#

gefommen.

6ben noch war ihm gewefen, aW habe er bat ®ifingertum

aW ben echten ©cruf feineg Jebend auögefunben, unb fchon froch

er, innerlich fröficlnb unb jitternb, unter allgemeinem ©dichter,

bie eiferne Jeiter wieber hinab. €r hatte noch feinen grauen

runben £>ut, einen fogenannten ipralinf, auf bem Jtopf. ©ein

tpaletot war innen gefleppt unb mit 21tlag gefüttert, er trug

©lacfg, elegante ©tiefel au$ bünnem 5heereau;2eber, mit Ändpfen

baran. SlUcg biefeg war jefct mit faltet fälliger Jauge getrdnft

worben. Die ipaffagiere beg 3»ifch<nbecfg, burcb bie er, hinter

fleh eine feuchte ©pur lajfenb, einen nicht gerabe rühmlichen 31b,

jug nahm, frümmten fich. Bitten in feinem Särger aber rebele

griebrichen eine ©timme an, bie ihn fogar mit Kamen nannte.

<£r wollte feinen Slugen nicht trauen, atg er aufblicfenb einen

Äerl aug ber fteufcheuet ju etfennen glaubte, bet wegen Irunfg

unb allerlei Unreblichfeiten im übelften Kufe (lanb.

„ffißilfe, finb ©ie’g?" „3«wohl boch, fterr Doftor."

IX. 6

8i

Digitized by Google



2Bilfe batte einen S5ruber in ben Ke» €nglanb ©tatei »on

Korbamerifa, ben et auffueben »oüte. ®r behauptete, bic „Sflenfcb*

beit" in feiner Heimat fei nieberträebtig unb unbanfbar. 3«

£>aufe febeu unb mißtrauifh, fogar bem 2Irjt gegenüber, ber ihm

feine leiste ©tiebwunbe am i^ald behanbelf batte, »arb et f>iff,

mit anbern auf ben ffiogen bei grofen SBafferi fcb»immenb,

offen unb rebfelig wie ein gutgeartetei Äinb.

„Sie haben auch feinen ©anf gehabt, $>err Doftor", fagte

er fcbließlicb in ben breiten Pofalreicben Sauten feinet SKunbart

unb gd^fte Sriebricben eine SJfenge biefem unbefannt gebliebene

§äHe auf, wo ihm ©utei burtb üble Kacbrebe »ergolfcn worben

war. €r meinte, baß bie Pon ^lafenbcrg unb Umgebung, wo

griebricb gewohnt unb praftijiert hatte, folget Seute, wie er unb

ber ©oftor feien, nicht »ürbig wären. 5ür fotebe Seute fei ber

rechte $lafc im Sanbe ber Freiheit, Slmerifa.

3urficfgefehrt auf bai ipromenabenbeef würbe griebricb

bureb ben blonben Äapifän bei „Kolanb", $>errn oon 5feffel,

in hbcbfftifltntr iperfon gefleüf. €r fagt ihm einige frcunblicbe

SEBorte.

©ie Äabine, in ber ficb griebricb umjog, war, nun bai Schiff

fleh fiärfer bewegte, ein problematifcher Aufenthalt €ine runbe,

burtb biefei ©lai »erfchloffene Sufe gab ihr bai Siebt ©obalb

ficb bie 2Banb, in ber ficb bie Sufe befanb, erhob unb wie ein

febrägei ©ach nach innen (egte, fiel burtb bie Sufe aui bem gen

riffenen Fimmel Sonnenlicht auf bai gegenüberliegenbe, untere

5Ü?abagoni*5Beft: h<ee aber, auf beffen Äante fifcenb, fuebte ficb

griebricb fefijuhalten — ben Äopf gebeugt, fonfi fließ er an bai

obere 33ett! — unb frampfbaft bemüht, bie »eicbenbe SXficf*

wärtibewegung ber $interwanb nicht mitjumacben. ©ie jfabine

befanb ficb im turnui jener Bewegung, bie man bai ÜioKen

nennt, unb jjriebricbcn mußte ei manchmal oorfommen, ali

»erbe bie Sufenwanb jum ipiafonb unb biefer jur rechten ©eiten»
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wanb, bann wieber, al« werbe bie Vettwanb jum ipiafonb, hin*

gegen biefer |ur Sufenrcanb, wobei benn bie wirtliche Sufenwanb

(ich, al« wollte ffe it>n jum 2luffpringen einlaben, fafl wagetecht

eor feine gfifie fc^ob: ein 2lugenblicf, in betn natürlich bie Sufe

ganj unter UBaffer unb bie Sabine »erfinflert war.

£« ifi nicht leicht, fich in einem Jimmer, ba« fo in Bewegung

ifi, au«# unb anjuiiehcn. Unb barüber, ba§ e«, feit er eg not

einer Sfunbe nerlaffen halle, fo in Bewegung geraten fonnfe,

war Stiebrich einigermafen crflaunt. Stiefel unb SBeinfleiber

au« bem Xoffer nehmen ober über fjüfe unb SBeinc |icljen war

hier eine turnerifche tätigfeif, fo bafi er unwiHfürlich barüber

in« Sachen geriet, unb Vergleichungen anflcUfe, woran fleh fo«

Sachen immer erneuerte. 3Ran fann nicht fagen, ba§ biefe« Sachen

non £erjcn fam. <£t fagte, äcbjcnb unb arbeiten b, folche unb

ähnliche SEBorte ju fich: J?ier wirb meine ganje iperfbnfiehfcit

burchgefchüttelt. 34 irtfe mich, al« ich annahm, bah e« tnährenb

ber lebten jwei 3ah« fchon gefchehen fei. 34 bachte: bein Schic!#

fal fchüttelt bich. SRun werben mein Schicffal unb ich gerüttelt.

34 glaubte, ich hätte Xragif in mir. üiun poltere ich mit meiner

ganjen Xragöbie in biefem fnifiernben Mafien umher unb werbe

bamit nor mir felbft entwürbigt — 34 habe bie ©ewohnheif,

über alle« unb jebe« nachjubenfen! 34 benfe jum Veifpiel über

ben Schiff«fchnabel nach, ber fleh in febe neue SEBoge begräbt.

3ch benfe über ba« Sachen ber 3wif4enbecf(er nach, biefer ärmfien

Seufe, benen e«, glaub ich, nicht locfet fifct unb bie e« mir atfo

al« SCBohltat nerbanfen! 34 benfe über ben Sump, ben SEBilfe

nach, ber ju £aufe eine bueflige SJlähferin geheiratet, um ihr

Srfpartc« gebracht unb täglich mifhanbelt hat, unb ben ich foeben

beinahe umarmt hätte. 34 benfe über ben blonben, teutonifchen,

etwa« weichlichen Xapitän non Xeffel nach, biefen nur etwa« ju

gebrungenen, fd)6nen SBfann, ber überbie« hier »nfer abfoluter

^errfcher unb Xinig ifi unb bem man oertraut auf ben erflen
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Qblid. Unb fchließlich benfe icf> fiter mein eigeneg fortwährenbeg

lachen nach unb gefiele mir, baß Sachen nur in ben allerfeltenflen

Stillen geiflreicf) ifl

Sluf folche unb fi&nlic&e 2lrt unb ffieife fefcte Sprich fein

innereg 3»iegefpräd) eine ®ei(e fort, wobei auch jene leibenfehaft

im Siebte ber bifferßen Ironie etfehien, bie ifjn ju biefer Keife

»eranlaßt batte. Sr war nun wirflich »oHfomtnen widcnlog, unb

in biefem 3ußonb, im engen fldßg, auf hoben 2Bogen beg Djeang,

febien cg ibm, alg werbe ibm in berbßer gorm bag Verfahren

beg ©cbicffalg unb feine eigene Ohnmacht »orgehalteit.

Sg war immer noch eine erhebliche Slnjabl SJJenfch« an Deel,

alg grieCricb oben wieber erfdjtcn. ®an hotte bie liegeftfihle

ber Jtranfen ober ©ießaholtenben an ben Jtajülenwdnben feß<

gemacht. Die ©tewarbg boten Srftifchungcn an. Sg war nicht

unintereffant ju fehen, wie ffe mit fechg, acht »ollen limonaben;

glfifern ßber bag grofartig fchwingenbe Sec! balancierten. 5r'ebrich

fab ft<h »ergeblich nach £ahl|?r6m unb iochter um.

Kachbem er einige 3eif mit aller gebotenen SSorftcht hi» unb

her bie ganje länge beg Decfg auggemeffen ^atte, bemerfte er

bie hötfehe Snglänberin, bie er juerfl im Keabingroom beg JJotelg

ju ©outhampfon gefehen hotte, ©ie hotte eg ffch mit Deelen

unb ^eljwerf an einem gegen ben ffiinb gebeeften ^MaQ bequem

gemacht, ber burch ben nahen ©chornflein erwärmt würbe. Sin

febr beweglicher junger SJfann faß neben ihr unb machte ben

Kitter. Sr fprang pli&li<b auf unb begrüßte Jriebrich. 9lun

hotte biefer iwar ben Kamen beg ^finglingg, #ang SüUenberg,

big je$t, wie et meinte, noch nicht gehirf, aber ber flotte junge

tDfenfch wußte glaubhoff ju machen, baß er gemeinfam mit Stieb;

rieh in einer bejlimmten 2lbenbgefeUfchoft gewefen war. Sr begab

fich nach irgenbeinem SifenbergwerhDijWft in ber Kühe »on

^ittgburg in IJJennfploanien.
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HtfVffen ©ie benn, $err oon Äammacfrer," fagte et plbfrltcfr,

„baß bi« Heine ^)af>ffiröm ebenfalls frier auf Dero ©cfriffe iflf

"

„3Bag benn für eine £afrlf!röm?" fragte griebriefr.

$«ng güllenberg fonnte fiefr gar niefrt genug barüber munbern,

baß griebriefr bie fleine £>afr(firötn oergeffen frabe. €r glaubte,

fiefr boefr genau |u erinnern, gtiebriefr gefefren ju fraben, alg bie

Heine $afrlfiröm im ÄünfKerfraug ju Berlin ifrrcn £anj getankt

fratte.

„Üßenn ©ie ifrn niefrt gefefren fraben, £err oon Äammaefrer,

fo fraben ©ie mirfliefr oiel eerfäumt," fagte ber junge berlinifcfre

©entleman; „erfleng fratte bie (leine jjafrlffrbm, alg fle erfefrien,

fefrr menig an, bann aber mar, mag fle maefrte unb eorfüfrrte,

mirfliefr bttounberngtoert. €g frerrfefrte barfiber nur eine Meinung.

93ian trug juerfi eine große fünfHicfre SJlume frerein. Die

fleine jjafrl|lr6m lief auf bie ®lume ju unb roefr baran. ©ie

tat bag mit gefefrloffenen Slugen, naefrbem fle oibrierenb, mie mit

ben jjlügelefren einer ®iene, unb gefcfrloffenen Slugeg bie äfrlume

gefuefrf fratte. $Jlifcliefr fcfrlug fle bie Slugen auf unb erflarrte

|u ©fein. Sluf ber 3Mume faß eine rieflge Äreujfpinne. Sßun

flofr fle in ben entfernteren SBinfel beg SXaumg jurücf. ©tfrien

eg anfangg, alg fcfrmebe fle ofrne ©cfrmere über bie Srbe frin, fo

mar bie Slrt, mie bag (raffe (Entfefren fle nun burefr ben SKaum

geblafen fratte, noefr mefrr ba)u angetan, fle a(g unmirfliefr er»

fcfreinen ju taffen."

griebriefr oon £ammacfrer fratte bag 5R5bcfren, außer bei jener

Matinee im Äünfllerfraug, acfrtjefrnmal ifrren furefrtbaren £anj

tanjen fefren. SBdfrrenb ber junge gflllroberg ifrn mit „famog",

„großartig", „foloffal" unb dfrnliefren Äraftmorten freraugjufireiefren

oerfuefrte, erlebte er ifrn bei fiefr mieberum. €t fafr, mie flcfr ber

(inbUcfre Jfirper, naefrbem er eine SBeile gewittert fratte, ber 95tume

aufg neue anndfrerte, unb jrnar naefr ben SXfrptfrmen einer SDiuflf,

bie burefr £am»£am, Reefen unb gldte auggefüfrrt mürbe. Diefe
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jweite Slnnaherung gcfdjaf) burch 3»ang, nicht Durch Sfifiernheit.

Die Sdnjerin hatte Da« erfiemal feine Duftenbe Strömungen in

Der ?uft al« Spuren benufjt, bie nach bem 0ucU be« Slroma«

hinleiten fonnten. 3hr 9Kunb war babei geöffnet geblieben. Die

glügelchen ihre« SRdöc^euet hatten oibriert Da« jweitemal jog

ein graufige« (Etwa« fie an, Da« ihr abroechfelnb gurcht, €nt*

fe$en unb Neugier erregte, wobei fie bie Slugen weit offen hielt

unb nur manchmal, um nicht« |u fehen, angftoolt mit beiben

ftänben bebedfe.

Sille ^urc^t aber fcfjien fie mit einem ?D?al abjuffreifen. Sie

hatte fid? ohne ©runb gedngfiig t unb nun erfannt, eine unbe*

wegliche bide Spinne fei im ©runbe für ein ©efchöpf mit glügeln

nicht gefahrbringenb. Unb biefer Seil ihre« Sanje« War oon

grofer Slnmut unb brollig überquellenber Eufiigfcit.

Sftun begann eine neue ^bafe De« Sanje«, bie fich nachöenflich

einleitete. Die junge Sdnjerin wollte fid?, fcheinbar in einem 3«*

fianbe gefdttigter Sanjlufi, nach genoffenem Slumenraufch, mit

53ewegungen wohliger SKübigfeit jur SXuhe begeben, al« fie h't

unb ba an ihrem Äörper etwa« wie gäben eine« Spinngewebe«

abfireifte. Die« war juerfl eine fhüoerfonnene Sdtigfeit, in bie

feboch mehr unb mehr eine fonberbare Unruhe fam, bie fich allen

3ufchauenben mitteilte. Da« Äiub t>ielt inne, Dachte nach unb

wollte fich einer gewiffen S&eforgni« wegen, bie ihm aufgefiiegen

war, anfeheinenb felbfi au«lachen. 3m nächfien Slugenblid aber

erbleichte e« unb tat bann einen erfchrodenen unb fefw funfi#

vollen Sprung, a(« ob e« au« einer Schlinge herau«wodte. Der

mdnabifch geworfene Schwall ihre« weifiblonben Jjaare« warb

hierbei eine lobernbe glut, unb ba« ®an$e ein Slnblid, ber 3lufe

ber Sewunberung au«löf?e.

Die glucht begann, unb nun war ba« Shema be« Sanje«

— ber übrigen« unter bem Sitel „9D?ara, ober ba« Opfer ber

Spinne" ging — bie giftion, al« ob SDiara mehr unb mehr in
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t>ie Säten ter ©pinne oerwicfelt unb fchlieflich barin erbroffelt

»örte,

£>ie ((eine #ahlffr4m befreite ben guß unb fanb ihren jjalä

Pon ber ©pinne umfchnütf. ©ie griff nach ben Säten an ihrem

#affe unb fanb ihre £>änbe eingefchnürt. ©ie riß, fle bog fleh,

fle entfehlüpfte. ©ie fchiug, fle raffe unb Perwicfelte ffch nur

immer mehr in bie furchtbaren Säben ber ©pinne hinein, €nb*

(ich lag ffe jum J?olj umfchnütf, unb man föf>Ue bie ©pinue ihr

Sieben auöfaugen.

2)
a fleh griebrich Pon Äammacher nach ber Meinung be$

jungen güdenberg nic^t hinreichenb für bie Heine Xänjerin

f?ahlffr6m erwärmte, nannte er einige anbere berliner berühmt*

heilen ber jöngffen Seit, bie ebenfalls auf bem „JKolanb" bie

SKeife nach ben bereinigten ©taaten machten. 25a war ber ®e*

heimrat 8ar$, ein in Äunfffretfen wohlbefannter SRann, bet bei

ffaattichen 3lnfäufen Pon SBerfen ber SNalerei unb ber Spiaffif

mitjufprechen hafte. €r ging nach Slnterila, um bortige ©amm*
(ungen ju ffubieten. gerner war ^rofeffor Xouffaint ba, ein

befannter bilbhauer, ber in einigen bentfehen ©täbfen feine Senf;

mäler aufgeffeüt hatte, SBerfe Pon einem übel perwäfferten ber#

ninifchen @eijl Xouffaint, eriählte güUenberg, brauche @elb.

<Er brauche eigentlich jeneg (Selb, ba$ feine ©attin Perbraucht

habe.

„3Benn er ben guß auf amerifanifchen hoben fehl," meinte

#an$ güdenberg, ter mit bem gefeBfchaftlichen Älatfch berlinä

gleichfam gelaben war, „fo h«t er nicht fooiel im beflfc, um auch

nur bie ftotelrechnung ber erffen brei tage ju begleichen."

gaff im felben Slugenblicf, aW Sriebrieh ben bilbhauer, ter,

in einem Xriumphffuhle liegenb, bie bewegungen M „SXolanb"

mitmachte, inö Qluge faßte, würbe ein fonberbarer 2Rann ohne
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9lrme ton einem 95urfd)en, ber if>n am SKodfragen hielt, über

©ed geführt unt» forgfältig burch eine nahegelegene, (leine Sflr

in bal SXaucfjjimmer bineinbugflert. „El ifi ein Slrtifi," erflärte

ber junge (Berliner bem 9lr$te, „er wirb in bem Sfiew Dörfer

Sarieft ton SBebfler unb gorfier auftreten."

Einige ©tewarbl balancierten über bal ©ed, el würbe in

großen Xaffenföpfen heife Bouillon an bie fröffelnben tyajfagiere

aulgegeben. Sfachbem ber junge berliner feine ©ame mit (Brühe

terforgt hotte, lief er fte fl^en unb begab fleh mit griebrich in«

Diauchjimmet. £ier f>errfd?te natürlich £<Srnt unb Üualm, unb

auch bie beiben Herren jünbclen ihre Zigarren an. 3n einem

SBinfel bei (leinen Otauml würbe ©fat gebrofchen, an mehreren

tifchen in beutfchet unb englifcher Sprache politiflert ©oftor

QBilhelm, ber ©c^iffdarjt, erfchien, ben grtebrich bereite beim grüf><

jiüd fennengelernt hotte. Er (am ton ber (ERorgeninfpeftion

bei gefamten 3t»ife^enöecfd. Er nahm an griebrichenl ©eite

$Ma$. 3weihunbert ruffifche 3uben waren im Sroifchenbed, bie

nach ben (Bereinigten Staaten ober nach Jbanaba aulwanberten.

©aju (amen breifig polnifche unb ebenfotiele beutfcbe gamilien,

biefe fowohl aul bem ©üben, wie aul bem (Korben unb bem

Dfien bei (Reichel. ©oftor (EBilhelm lub ben Kollegen ein, am

folgenben Sage bie 3nfpeftion6tour mitjumachen.

©er Son in bem (leinen (Rauchiimmerchen war ber bei

grfihfchtppenl, wie er in bierffuben üblich iff : bal heift, bie

SRünner liefen (ich gehen, unb bie Unterhaltungen würben mit

lauten ©timmen geführt. Stuch entwidelte fleh jener berbe ftumor

unb jene geräufchtolle Sufligfeit, bei ber ben SRännern bie Seit

terfliegt, unb bie fehr tielen eine 91« (Betäubung unb fomit eine

91« bei 9lulruhenl in ber $e$e bei ©afeinl ijt. griebrich fix

wohl all ©oftor ©ilhelm waren biefem Sreiben nicht abgeneigt
7

bal ihnen, aul ihren ©tubiengeiten gewohnt, Erinnerungen aller

91« belebte unb nahe brachte.
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£ani güdenberg fanb ftd? febr balb burch bk ©efellfchaft

ber beiben Sftrjtc gelangmeilt, bie feiner auch flbrigeni faft wk
geffen Ratten, unb fcblid) (ich ju feiner Dame juröcf. Sr fagle

ju i|>f: „Wben Germans meet, they must scream, drink rill

they get ripsy and drink „SSruberfchaft" to each other.“

Doftor ©ilbelm festen auf ben £on in biefem Kaucbjimmer

flolj ju fein. „Unfer Jtapitän," erflärte er, „hält ftreng barauf,

baf unfere Herren b*er ungeftört bleiben unb bie ©emfitlicbfeit

feinen Slbbrucb erfährt SJtit anberen ©orten, er l>af ei fleh in

ben ffopf gefegt, Damen unter feiner ©ebingung jujulaffen!" —
Der Kaum batte jwei metallene Xören, bie eine nach ©aefborb,

bie anbere nach ©feuerborb. ffienn eine baoon geöffnet würbe,

fo raufte bet ©ebenbe ober Äommenbe mit ber ©ewegung bei

©djiffei unb bem Drutf bei btrtfchenben ©inbei jebeimal einen

lebhaften Xampf bejfebn. ©egen bie elfte ©tunbe, wie täglich

bei leiblichem ©etter um biefe Seit, flieg, in grofer Stube, bie

mafftoe ©eftalt bei Xapitäni Pon Xeffel herein. Kachbem bie

üblichen fragen nach ©inb unb ©etter, guten ober fchlimmen

Keifeaudftchten einige freunbliche, aber farge Entworfen bei £>errn

Äapitäni gejeitigt bitten, nahm er am Xifcf>e ber $rjte ^la$,

„Sin 3b"«n ifl j« «« Seemann Perloren gegangen!" wanbte

er ff<b an griebricb Pon Xammacher, unb biefer erwiberte: er

mflffe leibet permuten, ber Xapitän irre (ich, benn er, griebricb,

habe Pon ber einen ©eetoaffertaufe ooDfomnten genug unb febne

ftcb nicht nach einer
j
weiten. Sin Sotfenboot batte »or einigen

©tunben, Pon ber franjdfffehen Xßfie ber, bie lebten Keuigfeiten

gebracht. Sin Schiff ber $amburg*3(merifa*2inie, ber erfl feit

einem 3abre in Dienft geffellte Doppelfchraubenbampfer „Korb#

mania", batte bei ber Kßcffabrt nach Sutopa j?aparie gehabt

unb war, etwa fechibunberf Seemeilen pon Kew §)orf, umgefebrt

unb nun, ohne weiteren Unfall, wieberum in #obofen angelangf.

Sine fogenannte Springflut ober ©pringwelle (waterspout) batte
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fleh auä bem eerhcUtniSntdfig ruhigen SReer plbfjlich neben bem

©trifft erhoben, unt> bi« gewaltige 3Ba|Termajfe, herniebet|iürsenb,

hatte ben Damenfalon, bie Diele beg Damenfalong unb bie beg

ndchflfolgenben Decfg big |«r tiefe burchgefchlagen, wobei baß

jtlaoier auö bcra Damenfalon big in ben Schiffsraum hinunter«

gefchleubert worben war. SDi«g unb anbereg erjagte in feiner

ruhigen 5Beife ber Äapitän. Unb weiter, baf ©chwenninger in

Sriebrichgruh bei QMSmarcf fei, helfen tob man je$t flünblich

befürchten müffe.

Afuf bem „Siolanb" war bag internationale ©ong noch nicht

vl eingeführt. (Ein trompeter fchmetterte ein helleS ©ignal

burch bie tfafüteugünge unb über De cf, jum Seichen, bah man

fich in ben ©peifefaal ju tifche begeben möge. DaS ertfe biefer

trompetenfignale erfchoU burch bag Klagen beS SBinbeg in bie

enge, lärmenbe, überfüllte Stauchlabine hinein. Der SSurfcb« btß

SftanneS ohne 9Irm erfchien, um feinen £errn jurficfjugeleiten.

Sriebrich hotte mit piet 3ntereffe bag betragen beS jjerrn ohne

Sirene »erfolgt: et war oon aufergewihnlicher griffe unb geiltiger

Dtegfamfeit; er fprach (Englifch, granjöftfch unb Deutfeh mit ber

gleichen ©elüufigfeit unb parierte, jur allgemeinen greube, bie

fchnobberigen Siebengarten eineg jungen unb geefenhaften Slmeri«

fanerg, beffen Siefpeftloflgfeit fogar »or ber geheiligten ^Jerfon

beg ÄapitünS nicht holtmachen {u wollen fchiett.

Die tafel im ©peifefaal war in gorm ein«g Dreijacfg auf«

geflellt. Der geschloffene teil ber @abe( lag nach ber ©pifee beg

©chiffeg ju, bie brei 3infen waren nach rfitfwärtg gerichtet,

hier, am <Enbe ber mittelfien 3infe, war, »on einet 21rf ffamin«

gefimg unb einem SEBanbfpiegel, bie blaubefracfte elegante ©eflalt

beg Dberflewarbg ^funbner aufgerichtet iperr ^funbner, jwifchen

»ierjig unb fünfsig alt, glich mit feinem weifen, forgfam gebrannten
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f?aar, ba$ gepudert festen, einem $au$&ofmeifler au$ üudwigtf

de$ 23ierjehnten Seit ffiie er mit gerade gerichtetem fjaupt den

fehwebenden und bewegten ©aal überblicfte, fc^ien er jugleich

der befondere trabant M Äapitänö con Steffel ju fein, hinter

dem er (band und der, am €nde der mittelften 3infe fifcend, ju«

gleich der SBirt und oornehmfie ©afl der Safel war. 3n feiner

Sidhe fafen der Slrjt, ©oftor SBilhelm, und der erfle 6cbiff&

offner. ©a der jjerr Jfapitän an Friedrich ©efallen gefunden

hatte, ward ihm ein ipia§ neben ©oftor SBilhelm eingeräumt.

SRachdem etwa die #dlfte der eorhandenen ^>lä$e befefct

waren, flolperten die Äartenfpieler au$ der Siaucbfabine htrein,

und die ©teward^ begannen nun, auf Kommando, den ©ienfi

ju »erfehen. 3n der ©egend der ÄartengefeDfchaft fnallten nach

furjer 3«'t die ©eftpfropfen. 211$ Friedrich flüchtig den ®licf

dorthin richtete, halft tr p(4§lich $?errn #ahlflröm erfannt, der

aber ohne die lochtet erfchiencn war. 23on einer 2lrt ©alerie

herunter fcholl ununterbrochen tafelmufif. 2luf dem tfonjert*

Programm, da$ den Stamen de$ ©chife$, da$ ©atum und einen

SSandoline jupfenden üteger in Statt und 3plinder jeigte, waren

flehen „Rieten" aufgeführt.

Osmmer noch wurde der 93orderteil de$ ©chiff$ und mit ihm

cy3 der ©aal, famt tifchen, ledern und glasen, famt den

tafelnden Herren und ©anten und den bedienenden ©tewardä,

famt den gefochten gifchen, ©emüfen, traten und SRehlfptifen,

famt der SKufiffapctle und famt der ?föuftf abwechfelnd h«h

über einen SBafferberg h>nau$gehoben und dann talab, in die

liefe der nächfien SBoge »erfenft. ©ie gewaltige 2lrbeit der

SRafchine durchbebte da$ ©chiff, und die 2Bände de$ ©peifefaaletf

hatten einflweilen noch, mit fünfjehn SReilen ©efchwindigfeit

durch bif ©aisflut gedrängt, den er(len 2lnprall de$ widerftreben*

den <£lemeute$ autfjuhalten.
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SRan tafelt« bei efeftrifcfjem ?ic^t. Die graue £elle bei

wolfigen SBintertage*, bi« flberbietf von bem Slnfprung ber gur#

geloben gluten gegen bie 2uf«n aller Slugenbltd au£gefchloffen

würbe, tjatt« ben Saum nicfjt hinreichenb ju beleuchten vermocht,

griebrich genof bie verwegene Situation, gleichfam in einem

©alfifcbbauch bei frivoler SDluftf fefllich ju tafeln, — biefe gan|

ungeheuere menfchtich« Dreifligfeit, tächelnb unb überwältigt non

Staunen. Son 3eit ju 3eit flieh tot* gewaltige Schiff in feiner

fletig »erfolgten S5ahn auf augenblicflichen SBiberflanb. Sine

gewiffe Kombination entgegenwirten ber Kräfte richtete (ich gegen

bie Spifce bei Schifft wo fte bie SBirfung einerf feflen Kbrperrf,

ja juweilen beinahe einer Klippe, hereorbrachte. 3« folchen Slugen*

Miefen fchwieg bann immer ber ?ärm bei ©efprächü, unb viele

bleiche ©eflchter fahen fleh nach bem Kapitän ober nach ber

Spifc« betS Schiffet um.

3lDein, £>err »on Keffel unb feine Seufe waren in ihre Wahl«

jeit vertieft unb achteten biefer Srfcheinung nicht, bie baä Schiff

für ftugenblicfe ju einem bebenben Stidflanb brachte. Sie afen

ober fprachen fort, wenn etwa, wie ifterg gefchah, ber SBurf,

Drucf ober Sprung einer 2Baffermaffe fcheinbar bie QBänb«

burchbrechen woQte. Diefe* mächtige, nur burch eine lächerlich

bünne SJBanb auägefchloffene, jornige (Element, ba< mit erfiiefter

SBut, hafgurgelnb, bumpf hereinbonnerfe, fehlen bie Seeleute nicht

|u beunruhigen.

griebriefg SBlicf warb immer wieber von ber langen ©efialt

#ahlfir6m$ angejogen. Sieben ihm fajj ein etwa fünfunbbreifig*

jähriger SRann, mit bichtem Schnurrbart, buntlen ©tmpern unb

Bugen, bie manchmal einen fcharfen, ja flechenben ©lanj |u

griebrich heräberfanbten. Diefer SJtenfch beängfligte griebrich. <Eü

war |u bewerten, baf ber fchon (eicht ergraute $ah(flr(m, ben man

jeboch noch immer für einen fchönen 5Rann gelten (affen mufte,

fleh mit gnäbiger SKiene von bem gremben ben Spof machen lief.
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„Kennen Sie biefen blonben, langen £errn, Kollege?" Sriebrich

erfchraf unb eergaji bad Antworten. Sr blicfte nut Doftor

©ilhelm, bet gefragt hatte, an. „Sd ifl nämlich ein

Auflralier, namens #ah(ftröm," fuhr biefet fort, „ber uni früher

ini #anbwerf gcpfufcht hat- Sin fonberbarer 9föenf<h auferbem.

übrigend reift er mit einer Xochter, einem nicht unintereffanten

Saig, bad aber fürchterlich an ber ©eefranfheit leibet unb fich

feit ber Abfahrt non Sremen noch nicht aud ber horizontalen Sage

erhoben h«t. Der ©cf;warje, ber neben ^ah>Cffröm fl|t, fc^cint,

fagen wir, na, ihr Dnfel ju fein."

„Kollege, wad gebrauchen ©ie eigentlch für SRittel gegen

bie ©eefranfheit?" 9Rit biefen ©orten fuchte Biebrich, heimlich

erfchreeft, bad ©efpräch abjulenfen.

/^^ic hift, lieber Doftor? 3ch traue ja meinen Augen nicht!"

®iit biefen ©orten fühlte (ich Sriebrich am §uf ber

Kajüttreppe, ald er gerabe bad Decf erflimmen wollte, »on

£ahlflröm angchalfcn.

„£ert ^ahlfiröm! bad ifl ja ein fonberbarer Sufall, wahn

haflig, bad ifl ja beinahe, ald wenn tout Berlin fleh »erabrebet

hülfe, nach Amerifa audjuwanbern." ©o unb auf ähnliche ©eife

heuchelte griebrid; übetrafchung, in etroad gefchraubter Xebhaftigfeit.

„Saumeifier Achleitner aud ©ien!" £err Achleitner, jener

3Jlann mit ben flcdjenben Augen, warb hiermit burch j?ahl|lr6m

»orgefleHt. Der Saumeifier lächelte interefflert unb hielt ft<h

babei, um nicht burch bie Bewegung bed ©chiffed gegen bie

©änbe gefchleubert ju werben, trampfhaft an ber mefflngnen

Xreppengelänberflange.

Auf ben erflen Xreppcnabfafj münbete bie Xür eineö etwad

büfleren SXauchfalond. Sine ^olflerbanf lief an ben brapngetäfelten

©änben herum, unb man fonnte burch brei ober vier Jenfler
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in baö Quirlen unb SJrobeln ber Wellen binauöblicfen. Den

ganzen Opalen Kaum imifc^cn ben ^otflern füllte ein bunfel ge«

beijtet Xif<$. „€inc gerabeju grdflicfie 35ube, in bet einem angfl

unb bange wirb ", fagte $ablfftöm. 3m ndcbftcn Mugenblicf rief

ihn eine trompctendfjnlicfje, lacfjenbe Stimme an. „Wenn wir

fo beibleiben, »erfdumt 3b« tobtet bei Webflcr unb Sforffcr

if>ren fontraftmäßig erflen Xag unb ich mit, befler £>af)l(lröm -

©iefeä Sauwetter ifl ja fürct?terlicf>. Wir machen wahrhaftig

feine acf)t Jfnoten. Kebmen Sie firf? in acht, bafj 3b« Xochter

nicht etwa noch obenbrein Äonoentionalflrafe jaulen muf. 3<b

bin ein Xier! 3<b fann acht Xage in Saljwaffer liegen unb flerbe

nicfit. Wenn wir am erflen gebruat — wir haben beute ben

fflnfunbjwanjigflen — abenbä acht Uhr in £obofen fejfmachen,

fo fann ich um neun quietfch«»ergnögt auf bem fpobium bei

SEBebflcr unb gorfler flebn. Da$ fann 3b« Xochter nicht, befler

fyiblfiröm."

Sriebrich betrat mit ben Herren ba$ Kauchjimmer. €r l>atte

in bem Sprecher bereit^ ben Wann ohne Ülrme erfannt. Diefet

Ärüppel war, wie griebricb fpdter burch #ablflröm etfubr, weit«

befannt. Sein einfacher Käme, 2lrfur Stof, batte feit mehr a(4

jebn 3“b«n auf ben Slfftchen aller grofen Stdbte bet (Erbe

geprangt unb eine jabllofe Wenge in bie Xbeatet gejogen. Seine

befonbere Äunfl beflanb barin, alleö ba$, woju anbere ihre $dnbe

gebrauchen, mit ben göfen ju tun.

Slrtur Stof nahm ba$ WittagömabL Wan batte e$ ibm in

biefem wenig benu^fen Kaum ferne«, weil eö unmöglich ifl,

einen Wann, ber Sabel unb Weffer mit ben $ct}en ju faffen

gezwungen ifl, an ber gemeinfamen Xafel effen ju taffen. Wie

2lrtur Stof mit feinen entblöftcn, fauberen güfen Sabel unb

Weffer |u gebrauchen eetflanb unb trofc ber ffarfen Bewegung

M Schifft wdbrenb er bei beflem £umor bie wifcigflen Sachen

fagte, 93iffen um SSiffen im Wunbe oerfebwinben lief, ba$ hatte
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für bie trci Herren burchaug ben SEBert einer ©ebaufteßung.

fibrigeng fing ber Slrtift algbalb $crrn #ablfirim unb feinen

Begleitet auf eine mitunter etwa* bifjtge ffieife }u foppen an,

wobei er mit griebricben Blicfe wecbfclte, alg ob er biefen weit

bähet einfcbä(je. ©olcbe Slttacfcn bewogen benn auch bie beiben

Herren, fleh nach furjer Seit an ©ed (u vergeben.

„3$ beife ©tofi!"— „Bon Kammacher!" — „€g ift fc^ött pon

3btten, bajj ©ie mir etwag ©efeflfebaft triften. ©iefer j?ab<fir4m

unb fein Xrabant finb wiberlicb. 3<b bin feit jwan|ig 3«b«n
9Irti(t, aber ich fann folcfje fch lappe unb faule Jferlg, bie felbfl

niebfg tun mägen unb bafür if>re liefet augnu&en, — fie

finb mir wie Brecbpuloer, ich fann fte nicht febea. — ©abei

fpielt er ben großen Sffiann! Sott bewahre, er baroniflert, er ift

nicht SIrtifi! 2Bo wirb er benn auä ben Änocben feiner Xocbtcr

Bouillon focfien. ©ie 9iafe &ocb! ©iebt tr einen ©ufaten im

©red unb jemanb oon ©iftinftion ift {ugegen, et ld§t ifjn liegen,

er bebt ibn nicht auf. <£g ift nicht ju leugnen, baf tr ein get

fällige^ tSpferieur beftijf. €r hätte bag 3eug, er gäbe einen ganj

talenteollen £ocbf?ap(er ab. <Er macht ficb’g bequemer, er lägt

ftcb lieber von feiner Xocbter unb oon ben Berebrern feiner

Xocbtcr augbalfen. <?g ift erftaunlich, wie viele ©umme eg

immer wiebet gibt, ©iefer Slcbleitner! geben ©ie Hof mal Dbacbt, wie

^ablftröm oon oben herab, mit welcher ßBfirbe, ben ©inner fpielt.—
#ablfirim ift früher Bereiter gewefen. ©ann ift er mit einem £alt<

wafferfchwinbel unb fehwebifeber ^eilgpmnaflif verfracht, ©ann ift

ihm bie grau bavongetaufen: eine tüchtige, arbeitfame grau, bie

jefct alg©ireftrice bei Sßortb in iparig ein briflanteg Slngfommen bot."

griebricben jog eg ju #ablftr6m bittauf.

©ag Borleben biefeg SKanneg, wie er eg unerwartet bureb

(Stof erfuhr, war ihm in biefem 9lugenblicf gleichgültig. 3Bag

ber SIrtifi in bejug auf bie ©ummen fagte, bie nicht augfierben,

jagte griebricben eine flüchtige SKite ing Singest



Slrtur Stof würbe mehr unb mehr rebfelig. <£r faf wie ein

21ffe, eine $hnlichfeit, feie bei jemanbem, 5er 5ie güfe ald £änbe

gebrauchen muf, nicht ju oermeiben ifl! Unb ald er bie SRahk

|eit beenbef hatte, facfte er (Ich, wie itgenbein anberer beliebiger

©entleman, feine Jigarre in ben SKunb.

„Solche 8eute wie #ahlfaöm," fuhr er mit fnabenhaft fatta

Stimme fort, „finb eigentlich ber gefunben unb gerabegewachfenen

©lieber nicht wert, bie ihnen unfer lieber Herrgott gegeben hot.

8wili<h fd bleibt, wenn man auch n>i< ein olpmpifcher Sieger

gewachfen ifl, immer miflich, wenn hier oben (et flopfte an feine

Stirn) }u wenig Porhanben ifl Sei j?ahlfaöm ifl leiber ju

wenig «orhanben. Sehen Sie mich an! ich will nicht fagen, jeber

anbcre, aber min befand unfer jehnen neun würben in meiner

8age fchon ald Äinber jugrunbe gegangen fein. Statt beffen

ernähre ich faut eine grau, bcflfa eine SÖiHa am Äalfanberge,

füttere brei Äinber eined Stiefbruberd burch, unb übetbied noch

eine ältere Schweflet meiner grau. Die ältere Schweflet war

Sängerin unb h«t leiber ihre Stimme »erloren.

3$ bin heute fchon ooHfommen unabhängig. 3$ reife, weil

ich “ein Vermögen auf eine gewiffe Summe abrunben will.

Sßenn heute ber ,SKolanb‘ untergeht, fo fann ich foiufagen mit

grbffer ©elaflenheit SBaffer fcflucfen. 3$ höbe meine Arbeit

getan, ich höbe mit meinem ^funbe gewuchert: für meine grau,

für bie Schwefar meiner grau unb für bie Xinber meined Sticf«

bruberd ifl geforgt."

Der Surfche bed Slrfifan etfehien, um feinen arralofen fterrn

|um SRittagdfchlaf in bie Sabine abjuholen, „Sei und geht aHed

pünftlich unb wie am Schnürchen", fugte Stof, unb mit bejug

auf ben Surfchen fuhr er fort: „€r hot feine Pier 3of>t* bei

ber beutfehen SDlarine abgebient. 3$ tonn bei meinen Seereifen

anbere 8eute nicht gebrauchen. €in SJlann, ber mit etwad nüfcen

foD, muf eine SBafarratte fein."
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^Nben auf Decf war ti, im SSergleich jum Vormittag, fltU

gemorben. griebrich hatte, nic^t ohne Ülnmanblungen oon

©chminbel, feinen Wantel auä bet Äabine geholt unb fich, bem

Eingang jur Haupttreppe gegenüber, auf einer 95anf nieber*

getafen. Ha&lflrim war nicht |u entbeefen gemefro. Wit f>och#

gefangenem Äragen unb fefl in ben Äopf gebrüeftem H“t 3«riet

griebrich in jenen Juflanb ber ©chlüfrigfeit, ber für ©eereifen

cHaraftcriflifcH ifl Diefer guflanb ifl tro$ ber ©cf)mere ber

3tugentiber mit einer rafitofen Juiibität oerfnfipft. 93or bem

inneren Sluge jagen bie f&ilber. €$ ifl ein emig fommenber,

emig fliehenber, farbiger ©trom, befen €nbloftgfeit ber ©eete

Wärtern oerurfacht. Sloch tofle bie fpbaritifcfje Wittagötafel, mit

ihrem Xedergeflapper, mit ihrer Wufif, in griebrich^ H'rn. €r

hörte bie Worte beö Slrtiflen. 3lun hielt ber Halbafe Wara im

2lrm. Der lange HahUiröm fah |u unb lächelte. Die Wogen

muchteten gegen ben ©peifefaat unb prefjten ben fnactenben

Stumpf M ©chifftf. f&iömartf, eine ungeheuere ^anjergeflalt,

unb SXolanb, ber gepanjerte Stecfe, fachten grimmig unb unter#

hielten fich. griebrich fah beibe burch baö Weer malen. Stolanb

hielt bie fleine tanjenbe Wara auf ber rechten Hanb. Hin unb

mieber fröjielte griebrich. Daö ©chiff lag fc^ief. mürbe pon

einem fleifen ©übofl auf bie rechte ©eite gebrüeft Die Wogen

jifchten unb braufien gemaltig. Der Sthpthmug, ben bie Um#

brehungen ber ©chraubenmelfe peturfachten, fthien griebrtchen

fchlicgiich ber eigene Äörperrhbthmuä ju fein. Wan hörte beutlich

bie ©chraube arbeiten. 3mmer nach einer beflimmten 3»if^en#

{eit hob fich ber Hinterfiepen beä ©.chiffö über ba< Wafer

herauf unb bie ©chraube begann in ber Suft }u fchnurren.

Da hörte griebrich ben Wilfe auö ber Heufcheuer fagen:

„Herr Dufter, menn oef be ©chraube ni bricht!" Die ganje

Wafchine arbeitete fchliejjlicf), mie griebrichen porfam, in feinem

@ehim. Sumeilen rief ein Wafchinifl bem anbern Worte ju,

IX. 7
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im Sföafchinenraum, unt> man f>6rte ben Spatt t>on SRefaU/

fchaufeln.

griebrich fuhr auf. S« fc^iett ihm, fr fah einen toten,

fchmanfenb, bie Kajfitcntreppe empor, auf P<h julatifen. ©enauer

befrachtenb, erfannte fr jenen Äonfeftionär, bem fr bereit« in

©ou(j>anipton begegnet toar. Sigenflich glich er mehr einem

©ferbenben, al« er einem fthon ©efiorbenen glich. €r fah

griebridjen an, mit einem grauentoden SBlicf 5er ©ettufjtloßgteit,

unb lief fich in 5en jundebfi ju erreichenöen, ton einem ©temarb

gehaltenen triumphßuhl hinein fallen. 5Benn tiefer Wann nicht

unter 5ie gelben §u rechnen iß, bachte griebrich, fo hat e« nie/

mal« Qelben gegeben. Ober mar e« ettta nicht #eroi«mu«, um«

ihn immer ttieber burch ba« Inferno folcher Steifen hinburch«

fchreiten lieh?

griebrich gegenüber, am Eingang brr treppe, fianb ein

@d)iff«jungc. So« Seit ju Seit, wenn ba« ©ignal einer trider/

pfeife ton ber Äommanbobrücfe henmterfchod, terf<h»anb er,

um ton bem gerate bienfehabenben f ffijier irgenbeinen SBefeh*

entgegeninnrhmen. Oft terging eine ©tunbe unb (dngere Seit,

ohne bah bie ÜriUerpfeife erflang, unb fo fange hatte bann ber

hfibfehe 3unge Sinhe, über fich unb fein ©chicffal nachjubenfen.

SRachbem griebrich erfahren hatte, bah er SRajc ^anber hieh

unb au« bem ©chwarjttalb flammte, tat er bie naheliegenbe

grage an ihn: ob fein ©ernf ihm greube mache? Sr gab 91nt/

Wort burch ein fataiiflifche« Schein, ba« bie 9lnmut feine« Kopfe«

noch erhöhte, aber bettie«, bah e« mit ber Seibrnfchaft für ben

©ecmann«beruf nicht ttjit her fein foante.

grirbrtchen fam e« tot, al« mfiffe bie banernbe ?etbenf<haft

für bie ©ee eine gabel fein. Die Uhr jeigte brei Sr war nnn

erfl nennjehn bi« jwanjig ©tunben an ©orb unb fanb, bah ber

Aufenthalt fchoi» je$t eine flrine ©trapaie ttar. ffienn ber

„SFolanb" nicht mit erhöhter ©chneüigfeit feine Steife fortfe$te,
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fo batte er acht btb neunmal merunbjwanjig ©tunben beb gleiten

Dafemb (u fiberuhen. Dann aber war griebrich wenigfienb

bauernb auf bem Irocfenen, ber Schiffsjunge aber trat nach

wenigen tagen bie Kücffahrt an.

„®enn man 3Dir an £anb irgenbwo eine gute Siede »er<

fehaffte," fragte ihn griebricb, „würbe# Du wof>l Deinen See?

mannbberuf aufgeben?" „3a", fagte ber 3“«ge be(ümmt mit

beut Jtopf niefenb.

„€b ift ein cfel&after ®fibo|l", fagte Doftor ffiilhelm, bet

neben ber hoben ©eflalt bti erflen Steuermanns oorüberging.

„SBenn eb 3h«en recht iff, College, fontmen ©ie mit in meine

Apothefe hinein, bort finiten wir ungefiört rauchen unb Äaffee

trinfen."

©ing man bab (Weite, tiefer gelegene Decf beb „Kolanb"

entlang, fo parierte man, auf ber Sarfborbfrite ebenfe wie

auf ©teuerborb, einen gebeeften @ang. fjiet hatten bie Dfftjiere

ihre ©chlafiimmer, unb ebenbort befanb fith auch bie Äabine

beb Doltori SBilhelm, ein oerhältmbmäfiig geräumiger Aufenthalt,

ber bab 2>ett bei Doftori, tifch, ©tühle unb einen gut einge?

rithieten Apotheferfchranf enthielt

Die J>errn hatten faum ^lafc genommen, alb eine Schweller

oom Koten 5freuj erfchien, bie bem Doftor über eine Patientin

in ber (Weiten Äajfite lächelnb bricht erffattete.

„Dab ifi fo ein gall, JEoüege," erflärte ber Schiffbar^, alb

bie ©thwefier gegangen war, „ber (ich in meiner ©chiffSprajcib

fe$t (um fünftenmal wieberholt: nämlich, Räbchen, bie einen

gehltritt begangen haben unb, weil fie bie golgen nicht mehr

oerbergen finnen, Weber auS noch ein wiffen, machen ©eereifen,

wobei ja mit einer gemiffen ffiahrfcheinlichfcit auf bai erwfinfchte

SRalheur (u rechnen i#. Solche üRäbchcn natürlich," fuhr er
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fort, „atmen nicht, baf ße bei und tppifcf ßnö, unb wunbern

f14 wenn unfere ©tewarbd unb ©tewarbeffen ihnen mitunter

jiemlicfy ojfenfunbig bie entfprecfenbe Sichtung entgegenbringen.

SJlatflrfu# nehme ich mich folcher grauendleufe immer nach Streiften

an, unb ed iß mir auch weißend gelungen, bie ©chiffdfapitdne

ju bewegen, ton bem etwa gefächenen €reignid, fofetn ed gtücf#

lieh oorübergegangen iß, eine 2Injeige nicht |u erßatten. Senn

wir haben ben galt gehabt, wo eine grauendperfon, bei ber bie

Steige nicht (u permeiben war, gleich nach ber Sanbung auf«

gehängt an einem genßerwirbel ihred £afenquartierd gefunben

würbe."

Sie grauenfrage, meinte griebrich, fei einßweilen, wenigßend,

wie ße bie grauen auffaften, nur eine 2Ut«3ungfernfrage. Sie

©terilität ber alten Jungfer ßerilißere bie ganje Seßrebung.

— Unb griebrich entwicfelte feine 3been! — 21 ber wdhtcnb er

bied, ba ihm feine Senfrefultate geläußg waren, mechanifch tat,

fuchten ihn allerhanb qualenbe 2>orßcUungen h«w, bie fleh auf

SRara unb ihren 93erehrer bejogen.

„Sen (ebenbigen Äeimpunft jeber Reform bed grauenrechtd,"

fagte griebrich, Stauchwolfen oon ßch blafenb, mit äußerlicher

Sebhaftigfeit, „muß bad Sföutterbemufitfetn bilben. Sie Jelle bed

Muffigen 3<Htnßaatd, ber einen gefunberen fojialen Äörper bar«

ßellen wirb, iß bad SBeib mit SKutterbewuftfein. Sie grojjen

Steformaforinnen ber grauenweit ßnb nicht biejenigen, beren 2ib«

ficht ed iß, ed ben ÜRannern in jeber Sejiehung gteichjufun,

fonbern jene, bie ßch bernuft werben, baf jeber, auch ber größte

«Kann, burch ein SBeib geboren iß, bie bemufjten ©ebdrerinnen ber

(Sefchlechter ber 9Renfd;en unb ©öfter. Sad 2ftaturrecf)t bed

QBeibed iß bad Stecht auf bad JJinb, unb ed iß bad allerfchmach«

potlße Statt in ber ©reichte bed 2Beibed, baf ße ßch biefed

Stecht hat entreifen laßen. 3Kan hat bie ©eburt eined Äinbed,

fofern ße nicht burch einen SRann fanftioniert iß, unter ben
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©chmefelrcgen allgemeiner unb öffentlicher 93erachtung gefleüt.

©iefe Verachtung ifi aber auch jugleich ba# erbdrmlichfie S&latt

in ber 3ttanne#gefchichte. ©er Jeufel mag miffen, wie fie fchliefi*

lieb ju ifirer feheuf liehen abfoluten £>crrfd)aff gefommen ifl.

Vilbet eine ?iga ber SRütter, mürbe ich ben grauen raten,"

fuhr grtebrich fort, „unb jebeö SRitglieb befenne fleh/ ohne au t

©anftion be# SKanne#, ba# heift auf bie €hre, Kfitfficht iu

nehmen, praftifch unb faftifcf), burch lebenbige Äinber, jur CKutter*

fchaft. hierin liegt ihre SRadjt, aber immer nur, menn fie mit

bfjug auf bie Äinber fiolj, offen unb frei fiatt feige, »erfieeft

unb mit dngfilid) fchlechtem ©emiffen »erfahren. Erobert euch

ba# natürliche, eollberechfigte, flolje Vemufitfein bet SKenfchhcit#*

©ebarerinnen jurücf, unb ihr merbet im Slugenblitfe, mo ihr’#

habt, unfiberminblich fein."

©oltor SBilhelm, ber mit gachfreifen gühlung hielt, fannte

griebrich# Kamen unb feine miffenfehaftlichen ©chieffafe. ©ie

»erunglücfie baftcriologifche Arbeit griebrichen#, fomie ihre blutige

Slbfuhr unb Äorreftur, befanben fleh in feinem ®flcf)erfacb.

©ennoch hotte ber Käme noch einen autoritaticen Älang für ihn.

€r horchte gefpannt unb fanb ftch im ganjen burch ben Umgang

mit griebrich gefchmeichelt. Übrigen# mürbe ©oftor SBilhelm

plö^lich burch bie ©chmefier »om Koten Äreuj abgeholt.

©ie fleine, eerfchloffene ärmliche €infieblerjelle, in ber er fleh

nun allein befanb, gab griebrich Veranlagung, neuerbing# über

ben ©inn feiner munbcrlichen Keife nachjubenfen. ©abei tarn

über ihn, im ©enufe be# S'florettenrauch# unb meil ber „Kolanb"

jefct merllich ruhiger lag, eine gemiffe 95cho0l'^feit SBenngleich

auch öiefer SSehaglichfeit etma# »on bem allgemeinen Kernen*

raufch ber ©eereife innemohnfe. €# mar unb blieb fonberbar,

auf einen fo rounberlichen Slnlap hin, mit biefem groben SDJenfchen*

tran#port ju gleichem SBohl nnb 5Behe »erfrachtet ju fein, unb

nach bem neuen Erbteil beförbert ju metben. Kiemal# im Sehen
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Ijatte fr, tt»i« )c&f, batf ©efßhl qcfxjbf, «in willenlofe $uppe beb

©chicfialö |u fein. Aber wieber mcc^frtten lichte mit bunfirn

3Hufionen. €r gebaute 3ngigerb$, bie ft noch nicht gefehen

Ijattc; unb tri« «r bie bebenbe 2BanbM nifbrigen ärjtliehen Äonfnl«

tationlraumerf anfafre, burchbrang if>n wieberum baö ©lücf, mit

b«r Älfinen hinter ben gleiten SBMnben, Aber bem gleichen jtiel

geborgen ju fein. i(! unwahr! £üge! wieberholte fr halblaut

immer wieber: unb meinte bamit bif Behauptung bet! armlofen

ifrfippelö, baf ^wt)i(ir6m bie Xochter auf unchrenwerte ®eift

aurfnüfje.

griebrich würbe burch bie SKficffchr bei ©oftorö ®ilhelm

faft fchmfrjhaft autf Xräumereien geweeft. 55er ©chifföarjt lachte,

warf feine SRübe lachenb aufd Bett unb fagte, er habe eben

bie Heine £ahlfiröm famf ihrem fpunbe pcrfönlich an ©ecf ge<

fthleppt. ©a$ Suberchen mache förmlich theater, wobei ihr ge«

treuer 'Pubel, namentf Achleitner, tctlö ber ©eprflgelt«, teil« ber

®erhätfchelte fei.

©iefe SRaehrieht erfüllte griebrich mit Unruhe.

©amal$, alö griebrich bie fieine „®ara" jum erflen 9D?al«

gefehen hatte, festen fie ihm «ine 3nfarnation finblicher 3tehu

heit }u fein- ^njwifchen waren allerbingrf ©erflehte an fein Dhr

gebrungen, bie ben ©lauben an ihre Unberührtheit in< ©chmanfen

gebracht hatten, unb folche ©erflehte waren fflr griebrich bie

Urfach« martcrpoller ©tunben unb mancher fchlaflofen Slacht

gewefen. ©oftor ®ilh«lm, ber (ich felbfi für bie fieine „ESara"

ju intereffteren fchien, brachte ba$ ©efprdch auf Achleitner, ber

ihm t>ertraulith«rm«ife eröffnet hatte, er fei mit 3ngig«rb j?ahl«

firöm Perlobt, griebrich fchwieg. wäre ihm anber* ni<ht

möglich gewefen $u perbergen, wie tief er auf* neue erfchroefen

war. — „Achleitner ifl ein getreuer ^Jubel", fuhr fflilhel« fort

„€r gehört ju jener hflnbifchen ©orte oon SRdnnern, bi« bulb«

fam ftnb noch Permöge einer anberen hünbifchen Sigenfdjaft. €t
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läft fich treten, er apportiert, er macht SRännchen unb nimmt

ein 3ucfer(iücfcf)cn. ©ie fönnte tun, »a* fie wollte, er würbe

Doch, meiner überjengung nach, immer Dulbfam unD t»n hün*

bifch« treue fein, übrigen*, wenn e* 3f>ncn recht ifl, College

»on jtammacher, fo fbnnten wir ein bifd)en ju ben ?ernten

binou* auf* ©ec!, Die Kleine ifi fpafjfjaft! — unD fbnnten Dabei

ein bifchen SRatur fneipen."

^5Nje Heine „3Rara" (ag in einem triumphfluhl t>ingef!ree(f.

9lchleitner, Der, recht unbequem, auf einem Keinen gelbfiuhl

faf, fo Daf er ihr in* ©eficht btiefen fonnte,' batte fie, »ie ein

Äinb, bi* unter Die Slrme in ©eefen gepatft. ©ie untergehenbe

©onne, über Die gewaltig fchweUcnben Zügelungen De* 3J?eere*

herüber, beleuchtete ein liebliche*, gleichfam »erflärte* ©eficht. ©a<

©ec! »ar belebt. 35ei Der ruhigen Sage De* ©chiffe* h«tte (Ich

Da* ©ebfirfhi* ju promenieren geltenD gemacht, unD e* herrfchte

allgemein eine frifch belebte ©efprachigfeit. ©ie Srfcheinung Der

fleinen „TOara" »ar etwa* auffällig, Da fie Der ©tb»afl ihre*

weifblonben fyattred in weichen, offenen Stellen umgab, duften

Dem h<»«e fie eine Heine $uppe in Zänben, ein UmfianD, ton

Dem fich jeber SSorübergehenbe immer »ieber ungläubig »ergec

»ifferte.

911* griebrich Da* SRäDchen »ieberfah, Da*, feit ®ochen t>or

feiner ©eele fchwebenb, ihm gleichfam Die übrige SBelt oerDecft

hatte, warb feine Anregung fo grof, pochte fein Z*n fo ffatf

gegen Die SXippen, baf er, um nur Die Zeitung ju bewahren

fich abwenben mufte. Unb noch nach ©efunben warb e* ihm

fchwer, fich flarjumachen, Daf Der »erfflaote 3uflanb feine* 2fnne<

ren für Die Umgebung nicht ohne »eitere* bemerHich fein fonnte.

höbe fchon »on ^Japa gehört, baf ©ie hi« finb", fagfe

Da* Heine Fräulein ju griebrief unb rücfte Dabei ihrem 'ßfipp;
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c$en bie blaue Sltlaöfapotte |ur«$t. „SBolIen ©te fl cf) nicfjl |u

untf fefcen? 91cbleitner, i^oten ©ie bocb bitte für £>errn t>on Sam*

macker einen ©tubl. ©ie haben furjen <Projeg gemacht", »anbte

fie fiefj an Ooftor SBilbelra. „91bet ich bin 3hnen banfbar, bag

ich hier oben fein unb ben Sonnenuntergang feben bann, ©ie

fettarmen boch auch für Statut, fterr pon Äammacber?" „Stur

für Statur," trillerte Ooftor fflilbelm unb roiegte (leb auf ben

Sehenfpifcen, „hegte fie ©pmpatbie!" „91cb, ©ie finb frecb", fagte

3ngigerb. „Oer Ooftor if! frecb! bat fab icb im erfien 9lugen*

blirf, altf er mich anfab unb »ie er mich anfaftc
!" — „SDteine

liebe, {(eine ©näbige, icb habe ©ie überhaupt, meinet ÜBtffenrf, nicht

angefagl!" — „3<b banfe, übet bie treppe herauf. 3<b bab blaue

gierte bapon befommen."

3n folcber ÜBeife fegte ficb bag ©efprätb eine CfBeile fort,

»obei griebricb, ohne ti merfen ju laffen, jebe* ffiort, bat fie

auöfpratb, jebe 5D?iene ibreö ©eficgtrt, bie QMirte, bag gurten

ihrer Qßimpern belauerte. 91ber aueb jebe SJJiene, jeben 9lugbrurt,

jebe Bewegung, jeben 3Mirt, ber ihr galt, fagte er eiferfücbtig auf.

Er fonnte beraerfen, »ie fogar SJJap ^anber, ber ©ebiffajunge,

ber noch immer auf feinem Sofien fianb, ficb mit ben 91ugen an

fie fefifaugte, »dbrenb ein gefpannteg Sicheln bie Pollen Sippen

feinet SRunbeg geöffnet hielt.

SRan merfte 3ngigerb bag Vergnügen an, ficb Pon ben $uU
bigungen ber 3Rdnner umgeben (u feben. ©ie |upftc bag ^Jöpp#

eben, fie {upfte an ihrer feltfantcn, braun unb »eif gefebertten

ÄalbgfeHjatfe herum unb überlieg ficb fofetten Saunen, griebricben

»anbeiten bei bem pre)iöfen ton ihrer ©timme bie Entartungen

eineg trinfenben an, ber am Berburfien gemefen ifl ©leicbjeitig

brannte fein ganjeg SBefen in Eiferfutbf. Oer erfie Steuermann,

$err Pon $alm, ein herrlich geworfener 3Renf<b, ein wahrer

türm, war bin|ugetreten unb würbe oon „SRara" nicht nur mit

SBlitfen bebacbf, fonbern auch mit fpigen Semerfungen: wobureb
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fte ihren Eßerebrcrn oerriet, baf ihr ber »cttcrgebrdunte ©ee<

offt|icr nid>t gleichgültig war. „SEBieoiel SKcilen, £err Xeutnant,"

fragte Slchleitner, Der Majj »ar unb etwas ju frieren fc^ien,

„haben »ir wohl fett Öen SReebleS jurücfgelegt?" „2Bir laufen

jefjt »ieber etwas bejfer," fagte £etr Pon f?alm, „aber »ir haben

bie lebten jwei» aber breiunbjwanjig ©tunben nicht jweihunbert

SReilen gemacht" „2luf biefe SEeife fönnen »ir ja biÄ föe» §?orf

oierjehn tage brauchen", rief $anS güHenberg, ber berliner,

etwas corlaut in bie ©ruppe hinein. Sr hotte bie junge Sng*

länberin Pon ©outbampfon neben jlch. SS jog ihn irtbeö mit

grofjer @e»alt in bie ©phdre berer um „SRara", fo bafi er auf»

fprang unb feine Socur;©ame ft|en lief.

Sr braute ben ton, ber „ÜRara" unb ihren ©erehrem, grieb»

rieh Pon Äammadjer ausgenommen, behaglich »ar. SS entflanb

eine grofie Sufhgfeit, bie fich über baS ganje ^romenabenbeef

fortpflanjte. griebrich fühlte fich angeefelt inmitten biefer Orgie

ber SBanalitdf, er löfte fich loS, um mit feinen ©ebanfen allein

ju fein.

©öS ©ecf, baS um bie SKiftagSjeit Pon fflaffer getrieft hotte,

»or je$t »ieber oollfidnbig troefen geworben, griebrich hotte fich

an baS duferfie, Hintere Snbe beS ©feametS gewagt unb bliefte

jurücf über bie breite, fchdumenbe Strafe beS ÄtelwafferS. Sr

atmete auf, jufrieben, nicht mehr im engen Spanne beS fleinen

weiblichen ©dmonS ju fein, ipiifclich »or eine lange Spannung

bet ©cele ausgeglichen. 3efct fchdmte er fich ffinet j>altlofigfeit,

unb feine Seibenfchaft gcrabe ju biefer fleinen iperfon festen ihm

Wcherlich- Sr fchlug insgeheim an feine ®rufi unb flopfte fich

ungeniert mit ben Äniebeln ber Rechten, wie um fich ju »eefen,

gegen bie ©time.

3loch immer fianb bie ^Bewegung ber frifchen SBrife fördg

gegen ben ©chiffSförper, ber ein wenig nach ber ©eite lag, »o
bie Sonne, einen gewaltigen braunen SBranb erjeugenb, foeben
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rerfinfen wollte: ©iefe ©onne, unter ber ein fiemfohlfarbigeg

$D?eer in ruhig »anbernben Sergen, braune, erbige ©chaumfämme

(angfam wäljte, biefed TOeer unb fchlieflich ber burcf) fchwcrcä @t<

wßlfe jerflüftete Fimmel waren für griebrich wie ©d(je einer SBelfe

fpmphonie. gtir jemanb, bet f!e empffnbet, fagte er (ich, tp,

tro(? ihrer furchtbaren £>errlid;feit, eigentlich fein ©runb Por#

hanben, (Ich flcin ju fühlen.

<Er (ianb in ber Sldhc bed 2ogd, bejfen lange ©ehnut iro

Djfnn nad;fch(eifte, unb wanbte (ich in gahrtrichtung um.

SOor ihm bebte ba$ mächtige ©chiff. ©er fiualm feiner beiben

©chornfieine würbe mit bet Sewegung ber Saft pon ben 2Rün#

bungen fort auf ba$ 5Baffer gebrücft, unb man fab einen me#

lancholifchcn 3«8 »on ©efialten, SBitwen in langen Äreppfchleiern,

hünberingenb, in fiummen Jflagen, wie in eine unenblicbe ©am#

merung ber Serbammniet baoonwanbern. ^roifrf^en^inem härte

griebrich bic ?aute ber fcbwahenben ^affagiere. (Er (iellte ftd)

»or, »ab adeb hinter ben HBänben biefeb rafilob gleitenben £aufed

bereinigt war, wieoicl ©ucbenbeb, gliehenbeä, ^offenbeb, Sangen#

beb (ich barin jufammengefunben hatte; unb mit bem allgemeinen,

grofen ©taunen würben in griebrichb ©eele »ieber einmal jene,

noch immer ohne Antwort gebliebenen grofen fragen wach, bie

mit 2Barum? unb 2Bo;u? ben bunflen ©inn beb©afeinb berühren.

C&riebrich hatte nicht bemerft, wie er promenierenb wieber in

bie 9?<$h< ’ber (leinen 3ngigerb $ahlftrim gefommen war.

,,©ie werben gewflnfcht", fagte ba pl6|lich eine ©timme. ©of#

tor SBilhclm, ber gefprochen, aber (ugleich bemerft hatte, wie fein

Jtollege jufammenfuhr, entfchulbigte fleh- „®ie träumen wohl!

©ie flnb fa ein Xräumer!" fo rief nun bie fleine „SÖfara" grieb#

rieben an. „Äommen ©ie ju mir," fuhr fle fort, „bie bummen

leute, bie um mich ftnb, gefallen mir nicht" ©echb, acht Herren,
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bie um fie ^crflnnDcn, lasten auf unb entfernten ftd), SJchleitner

ausgenommen, mit ^umorifiifc^ betonter golgfamfeit! „9la alfo,

wa* fi$en ©ie benn noch, Slchlcitaer!?" Damit f>atte auch biefer

ben Laufpaß gefriegt. griebrich bemerke, wie bie SBertriebenen

in einigem Slbflanb (paare ober ©ruppen bilbeten unb in jener

befouberen Sirt miteinanber tüftelten, wie fie bei Herren, bie

ihren ©paß mit einem nicht gerabc prüben weiblichen SOBefcn ge#

habt haben, üblich $•

(Eigentlich mit einer SHrt ©cham, jebenfaUS aber mit auSge#

fprochenem UBiberwiUen, nahm griebrich in biefcm Slugcnbltcf

btn noch warmen ©effel Schleitner* ein, unb „3J?ara" begann

für Sßatur ju fchmärmen.

©ie fagte: „3(1 nicht alle* am h^fchefien, wenn bie ©onne

untergeht? SRir macht e* ©paf, mir gefällt e* wentgficnS",

fügte ffe ftcf> entfchulbigenb hinju, «W griebrich ba* ©eficht »er#

jog unb fie beShalb glauben mußte, baß er ihre Bemerfung

mißbillige, ©ie ging bann über ju ©äfcen, bie alle bamit be#

gannen: ich will ba* nic^t, ich mag jrue* »“hh *<$ lifk
bie* ober ba* unb fo fort SQ3ot>ei fie inmitten be* ungeheuren

fo^mifchen Drama*, ba* ftch »ot ihren ©innen »oB|og, »oUfommen

nüchtern unb anteillo* ben anmaßlichen Dflnftl eine* »erlogenen

jfinbe* entwidclte. griebrich Ware am liebflen aufgefprungen.

fr jupfte ner»6* an feinem ©chnurrbdrtchen, unb fein ©eficht

nahm eine mofante ©tarrheit an. ©ie merke ba* wohl unb

warb burth biefe ihr ungewohnte 2lrt einer ^ulbigung merfliih

beunruhigt.

griebrich war niemal* fbrperlich franf gewefen, bagegen leigte

er h*< unb ba eint leibenfchaftliche ©onberbatfeit. Die greunbe

wußten, baß et in guten Seiten ein übertecfter Srater, in weniger

guten ein feuerfpeitnber war. ©cheinbat gleich fern, feinem

Süßeren nach, »on ®eichlicf)fcit unb »on Brutalität, hatte et

bennoch weichliche unb brutale Slnwanblungen. 3uweilen lam
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ihn «in bithtyrambifcher SXaplug an, bcfonberg wenn er ein bifchen

©ein in bcn Slbern hatte. Dann fprang er umher unb fchmärmte,

wenn ti bei tage war, (auf unb pathetifch bie ©onne, nachtg

bi« ©ternbilber an unb rejitirrfe eigen« ©«bichte.

Die ffeine ,,©ara" cmpfanb 0riebric^ aig eine nicht unge«

fiäbrlicbe 3?achbarfchaft. (über wie fie nun einmal war, reijte eg

ftc, mit bem geuer ju fpielen. „Solche 2eute," fügte ft«, „bic ftcfj

beffer bönfcn aig anbere, liebe ich nicht." „3<h um fo mehr, benn

ich bin ip^arifäer", entgegnet« §riebri<$. JRun aber erfldrte er ganj

brutal: „3ch finbe, baf ©ie für 3hr< 3«bre reichlich nafewcU unb

rechthaberifch flnb. 3&r £onj hat mit eigentlich beffer gefallen."

hierbei war ihm ungefähr fo jumute, aig ob er ftch felber fchmerj«

f>aft mafregele. „3Rara" faf) ihn mit einem ffutrilen Sächeln

an. „SRach 3hren ©«griffen," fam ti enblich t>on ihren Sippen,

„muf wohl ein jungeg ©dbchen hWeng reben, wenn ti gefragt

wirb, unb jebenfadg ohne eigene SSeinung fein, ©ie fehen fo

au«, a(g fännten ©ie nur ein SRdbchen lieben, bag immer nur oon

(ich felber fagt: ,bin hoch ein arm unwiffenb Ding, begreife nicht,

wag er an mir ftnb’t*. 3ch liebe ntcht folche bummen ©efchipfe."

2lig griebtith, bet auf eine fchrecflichc ©eife ernüchtert war, fich

erheben wollte, hielt fte ihn mit einem eigenjinnig fchmodenben

„3?ein" jurfief. „3<h habe ©ie fchon in ©erlin wdhrenb beg

Xanjeg immer onfehen müjfen", fuhr fle fort unb hielt ihr

Süppchen quer eot bie Sippen, fo baf ihr Siägchen gequetfeft

würbe. „3ch cmpfanb fchon bamaig etwag wie ein Sanb jwifchen

ung, ich »uffe, wir würben ung noch begegnen." griebrich er«

fchraf. <£r tdufchte fich feinen Slugenblicf über bie tatfache baf

bieg eine oft oon ihr benu^te gorm ber SHnfnüpfung unb im

Äern eine Sfige war. ,,©inb ©ie eigentlich fchon »erheiratet?"

hätte er, ehe er noch recht jur ©efinnung fam, erbleichte tief unb

fchiefte (ich an, ju antworten.

€r fagte, aber feinegwegg freunblich, fonbern beinahe hart
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unb abrocifcnb: „(£d wäre ganj gut, grdulein £af)lfiröm, wenn

©ie mich, bevor ©ie mich ald einen unter vielen befjanbeln, ge#

nauer anfefjen nickten. Sin bad ®anb, bad und verfnüpfen foU,

glaube ich einflweilen noch nicht, ©ie hoben wdhrenb bed Xanjed

nicht nur mich, fonbern alle 5Belt angefehen!"

3ngigerb lachte furj unb fagfe: ,,©ie fangen gut an, mein

®e|ier, holten ©ie mich «tva für 3eanne b’Slrc, bie 3«ngfrau von

Orleans?"

„Sicht gerabe für bad," gab griebrich jurficf, „aber wenn

©ie geflatten, fo möchte ich ©»* bo<h föt eine junge unb biflin#

guierte Dame halten bürfen, beren Stuf mit gar nicht iu über#

treibenber ©orgfalt vor jeber leifefien Trübung ju bewahren ifl."

„SXuf?" fagte bad Stübchen, ,,©ie irren ftch, wenn ©ie glauben,

bag fv wad jemals von 3ntereffe für mich gewefen ift. Stfynt

mal lieber verrufen fein unb nach eigenem ©efallen leben, ald

fierben vor Langeweile unb babei un heften SXufe flehen. 3<h

muh mein Leben gcniehen, j?err Doftor." 2ln biefe ©orte, bie

griebrich ciuhcrlich ruhig anhörte, fchlojj 3ngigerb eine refpeftable

SXeihe von Sonfibenjen, beren 3nhalf einer Laid ober iphtpne

würbig gewefen wäre. griebrich möge fle immerhin bemitleiben,

fagte fle, aber niemanb folle fleh ©achen über fie einbilben.

3eber, bet mit ihr umgehe, müffe genau wiffen, wer fie fei. ®ei

biefen SBorfen verriet fie beutlich eine gewiffe angflvoHe 9Bahr#

haftigfeit, bie vor Snttdufcfyung bewahren will.

2lld bie ©onne hinunter war unb 3ngigerb, immer mit

einem woHüflig böfen Lächeln, ihre graufame Seichte beenbet

hatte, fanb griebrich (ich vor bie Satfache eined weiblichen 3ugenb#

lebend gefiellt, wie ed ihm fo abenteuerlich unb verwilbert, felbfi

in feiner ^Srajrid ald Slrjt, noch nicht vorgefommen war. Sich#

leitner unb bet Safer £ahlfiröm, bie bad Stäbchen von Decf

holen wollten, waren mehrmald heftig burch ed vertrieben worben-

griebrich brachte fchliehlich „Stara" in ihre Sabine jurfief.

109

Digitized by Google



3« feiner eigenen Sabine marf (ich griebrich, fo wie er war,

aufS Sctt, um baS Unfaflidje bunhjubenfen: er feufjte, er

fnirföte, et rooüte jmeifeln. Cr fagte mehrmals laut ein „tftein"

ober ein „Unmöglich" unb fchlug babei mit ber gaufl gegen bv

SBiatrafa beS oberen SettS: unb fchlieflicf) hätte er febneren

mögen, ba$ bieSmal in ber ganjen frechen Crjdhtung beS ©äbehcnö

uicbtä gelogen mar. „3Rara ober baS Opfer ber Spinne."

3e&t begriff er auf einmal ihres XanjeS Xitel unb ©egenfianb.

©ie hat« getanjt, maS fie früher gelebt hatte.

hab mein ©ach auf nichts gefaßt! mit biefem inneren

(y) jfehrreim begleitete griebrich nxührenb ber Sibenbtafel feine

etmaS gequälte, äußerlich fiberfchäumenbe £ufiigfeil. (Er unb ber

©thiffSarjf tranfen Champagner. Schon bei ber Suppe hatte

griebrich bie erffe glafche be(leüt unb fogleich mehrere Selche

hinuntergegoffen.

3e mehr er tranf, um fe meniger fchmerjte ihn feine CBunbe,

um fo munbervoßer erfcfyicn ihm bie 9Be(t: miß fagen, fie fehlen

ihm voller SBunber unb Slätfel ju fein, von benen umgeben, von

benen burchbrungen er felbfl ben 9iaufch eines Abenteurer»£)ai

feinS genof. Cr mar ein gldn$enber Unterhalter. Cr popularifierte

babei mit ©lücf feinen ®ilbungSf<ha$. Cr befaji fiberbieS einen

leichten $umor, ber ihm auch bann ju ©ebote fianb, menn bittre

Rumore, fo mie jefcf, ben tiefen ©runb feiner Seele beoölferten.

So fam eS, baf bie SapitänSecfe an biefem Abcnb unter bem

Sann feines ©rifaS fianb.

Cr trug jenen ©tauben an bie aßeinfeligmachenbe Sraft ber

SBiffenfchaft unb beS mebernen gortfchrittS $ur Schau, bet ih«

eigentlich f«h°« verlaffen hatte. 3a bem fefilichen ©lant von

jahllofen ©lühlampen, aufgeregt burch 5Bein, SKuflf unb ben

rhpthmifch pulfterenben ©ang beS manbernben SchiffSförperS,
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Wen ihm inöeffcn n>irF(id> juweilen, alt* wenn bic Senfchheit,

mit flingenbem ©piel, auf einer feftlicfjen iprojefgon nad; ben

glüeffeligen Unfein begriffen wäre. iBielleicht würbe bet Senfch

bereing mit #ilfe bet ÖBiffenfdjaft unftcrbfic^. San würbe Sittel

anb Sege gnben, bie 3eHen beS ÄärperS jung ju erhalten. San
hatte je&t fhon tote tiere burch Qtinfprihen einer ©aljlJfung

l«m geben erwerft. €r fpracb t>on ben Sunbcrn ber Chirurgie,

bie oft baS ©efprächSthema bilben, wenn ber ©egenwartSmenfch

ffcf) ber ungeheuren Überlegenheit feines SeitalterS bewuft werben

Will, binnen furjem würbe bie fojiale Stage burch bie Chemie

gelbg unb 2Raf)rungSforgc ben Senfehen eine gewefene ©acf>e

fein. Oie €bemie nämlich flehe bicht oor ber Sägliehfeit, tau

fächlieh auS ©feinen SBrot ju machen, waS bisher nur ber

?flaust gelang.

Sit ©rauen bachte griebricb mitten im trubel aller S5e<

täubungen an ben 9&eginn ber ©djlafenSjeit. €r wufte, baf er

fein Sluge fehliegen würbe. €t ging nach tifch mit bem Slrjt

in ben Oamenfalon, oon ba in baS 9taucb$immer. 3ücht lange,

fo traf er wicber an Decf heraus, wo eS finget unb 6be gec

worben war unb ber SEßinb wieber heftig unb fläglich burch baS

tafelwerf ber Sßotmagen greinte. <£S war bitter falt, unb griebrich

fchien eS, als ob ©ehneegoefen feine Sangen ffreiften. €nblich

muffe er geh entfehliefen, jur Stühe ju gehn.

Swei ©tunben lang, etwa bie Seit jwifchen elf unb ein Uhr

nachts, befanb er geh, auf feiner Satrafce jufammengefrümmt,

meiff im Suganbe wachen ©rübelnS unb juweilen, auf furje

Seif, in einem jiemlich qualooHen Oammer, jwifchen Sachen unb

©chlaf. 3n beiben Sugänben warb feine ©eele oon einem 3«<

ganb oigonärer ©ilber aufgeregt, juweilen war eS ein wilber

Steigen, juweilen em ffarreS, quälenbeS €injelgegd>f, baS nicht

weichen wollte. SlUcS in allem beganb ein rettungSlofer Swang,

baS innere Sluge für bie ©piele frember Süchte offen ju halfen.
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€r f>dtte die Rampen a&gefieüf, unb nun, in ber Dunfelbeif, wo

ber äufere ©inn bei Slugei unbefcbdftigt blieb, empfanb er hoppelt,

waS if)m ©ebfir unb ©effibl »ermittelten: alle ©erdufcbe unb

Sewegungen bei gewaltigen ©cbiffS, baS feinen ÄurS burct) bie

mitterndcbtige ©ee gleichmäßig fortfe$te. <?r bfirte baS 2Büblen

bei frope[IcrS in feiner Kafiloflgfeit. <£S war wie baS Arbeiten

eines gewaltigen DämonS, ber in bie gron ber SRenfcbbeit ge#

iwungen war. €r (»fiele Kufen, ©greifen, wenn bie Sollen#

arbtiter bie ©cfilacfen ber gewaltigen jjerbe in ben Djean

fcbütteten. günfunbjwaniigfaufenb Rentner Jtoblen würben mit

ber ©peifung biefet herbe, wäf»renb ber gabrt nach Slew $porf,

»erbraust

3m übrigen war griebricbS SorfleüungSwelt im Sanne

„3J?araS" unb manchmal im Sanne feiner jurficfgelaffenen grau,

beren Jeiben er fleh |um 23orWurf machte: jefct, wo 3ngigerb

hablflrfim feine Steigung entwürbigt batte, ©eine ganje (pfpebe

febien in ben 3uflunb bet Keaftion gegen baS ©ift biefer ?eiben*

febaft geraten }u fein. (Sin ferneres gieber rafie in ihm. Unb

baS, waS in biefem 3uflanb fein „3cb" oertrat, war nach bem

,,Du", nach „SRara", auf einer wüflen 3ogb begriffen. €r griff

fle auf in ben ©trafen $ragS unb fcbleppte fle ju ber Slutter

lurücf. <Sr entbeefte fie in »errufenen h^ufern. €r fab fle im

häufe eines SRanneS (leben, ber fle auS SRitleib aufgegriffen

unb mit in bie 2Bobnung genommen bolle, wo (le, »on ihm »er#

fcbmdbl, ©tunbe um ©tunbe weinenb am genfler (lanb. griebricb

batte ben teutfefen 3üngling noch nicht oöllig abgeflreift. DaS
alte oerfchliffene 3beal ber „beutfehen 3ungfrau" Befaß im ©runbe

noch für ib« feinen heiligenfebein. 9lber fo oft auch griebricb

„SNara" bei fcheuflichen Dingen ertappte, fo oft er fle in feinen

$bontafirn »on ftcf» (lief, ihr Silb mit allen moralifchen Prüften

feines SBefenS $u tilgen fuchte, ihr golbumlocfteS 2lntli$, ibr

weifet gebrechlicher SRdbcbenleib traten burch (eben 23orbang,
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ourcb jet>c SNauer, burcb jeben ©ebanfen wieber ^etoor, gleich

unjerflörbar burcb ©ebet wie burcb §lucb.

Kurj nach ein Uhr nacbitf würbe griebricb auö feiner Koje

geworfen. 3m näcbfien Slugenblicf taumelte er gegen ba$ 95ett

jurücf. <£t fonnte ihm nicht »erborgen bleiben, baß bet „SKolanb"

wieber in bewegtere ©egenben btt 2ltlantif$ geraten war unb

ba$ ßBetter fiel; wieber »erfölimmerf l>atte.

3
wifcf)en fünf unb fe<b$ Uhr be$$D?orgentf bereift war Sriebricb

an Decf. €r batte ben geflrigen ^lafc, auf ber 93anf,

gegenüber ber Stiege hinunter jum©peifefaal, wieber eingenommen.

Sßon bortbet brachte fein ©ternarb, ein funger, unermüblicber

5D?enfcb, gebürtig auö ber ^rooinj ©aebfen, ibm beißen tee unb

3wiebacf herauf: Dinge, bie not taten.

3nmter wieber würbe baä Decf »on ©eewaffer überfpült.

58on bem Dache be$ fleinen überbauet, ber bie treppe fcbü&te,

(Türifen mitunter Ströme »on ffiaffer herab, fo baß ber Keine

Kollege spanbertf, ber fegt bort 3Ba<be hielt, ganj burchnüßt würbe.

Der „Solanb" trug bereite ©äfriftafle an feinen SRotmaflen unb

in feinem tafelwerf. SXegen unb ©ebneegeflöber wecbfelten. Unb

ber graue troftlofe Dümmer be$ borgen 3, mit feinem Slufruhr,

bem Reuten, 'Pfeifen unb SBinfeln beö heftigen 2Binbe$ um Mafien

unb tafelwerf, mit feinem wilben unb aßgemeinen ©ejifcb unb

©eraufcb, woüte, fo febien ei, fein Dafein »erewigen.

Die $änbe an feinem gewaltigen teeglafe wärmenb, blicfte

griebricb mit glühenben, wie eä ihm »orfam, eingefunfenen

9lugen, jeweilig über bie flcb gerabe fenfenbe Sorbwanb be<

roßenben unb flampfenben ©cbijfeö hinauf Sr fühlte flcb leer.

£r fühte ficb flumpfflnnig, ein Suflanö, ber ihm inbeflen nach

ber nächtigen Silberflucbt wißfommen war. immerhin er*

frifebte ihn auch bie flarfe, feuchte, bromreicbe 2uft unb auf ber

IX. 8
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3unge ber ©aljgefchmatf. Sei (eifern gröfleln unter bem f>och«

gefloppten Äragen feinet $DJanfel$ raclbete fleh fogar eine an#

genehme ©eftäfrigfeit.

©abei empfanb er ben SBogenaufruht unb ben Äampf be$

fch»immenben £aufe$ in feiner »ollen ©rofartigfeit: bie ©chbn#

heit unb Äraft be$ beflimraten Äurfe$, womit e$ bie roüenben

#6henjüge burc^fc^nitt, ober eigentlich mit immer neuem, ge#

(offenem £obe$mut burchbrechen mufte. griebrich lobte bei ftd>

ba$ »aefere ©chiff, al$ ob e$ (ebenbig wäre unb feine Srfennt#

lichfeit su beanfpruchen hätte.

Äurj nach fleben erfchien ein bönner unb fchlanfer ©enfeh

in ©chifföuniform, ber fleh griebrich« langfam näherte. €r fährt«

ben Singer leicht an bie SRüjje unb fragte: ,,©inb ©ie £err »on

Äammacher?"

2(1$ griebrich bejahte, jog er einen Srief au$ ber Srufitafche,

erflärte, baf er geflern mit ber ?otfenpofl »on granfreich ein#

getroffen fei, aber nicht fofort jugeffedt »erben fonnte, »eil ber

SRame Äamntacher in ber spaffagierlifle nicht |u ftnben gemefen

»äre. ©er £err h'«f SXincf unb hotte ba$ beutfch#amerifanifche

©eepoffamt an Sorb be$ „Kolanb" unter fi<h.

Stiebrich eerfieefte ben Srief, auf bem er bie £anb feine$

23afer$ erfannt hotte. £r fühlte, »ie feine 8iber unter einem

heijjen 2lnbrang ftch fchliefen muffen.

©oftor 2Bi(helm traf griebrich in einer »eichen ©tim*

mung an.

„3<h habe gefchlafen »ie ein Sät", fagte ber ©chiff$arjf,

unb man merfte an feinem gefunben unb erfrifchten ©eftchte,

ber behaglichen 2lrt feine$ ©ehnen$ unb ®ähnen$, baf er ftch

»irflich »on ©runb au$ erfrifcht hotte. „Äornmen ©ie nach

bem grßhfifid mit in$ 3n><f<h«nbed? <?h t»ir gehen, machen

»ir un$ aber in meiner 2lpothefe erff mit ^nfeftenpuloer fugelfefl"
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£^\ied war gefchehen. 5Dic ^errett hatten gcfrß^flücft: 93raf#

«v/ fartoffcln unb ((eine Koteletfd, ham and eggs, gebratenen

5 funber unb anberen gifcf). ©aju hatten ffe tee unb Kaffee

getrunfen, nun begaben fte (ich ind ^ttifc^enbetf.

2lld f!c fic^j einigermaßen an bad bort herrfchenbe 3u>idi<ht

gewöhnt Ratten — jeber hielt ftch, um nicht ju faden, an einem

bet (entrechten eifernen träger ber ©eefe fefi — fahett (Je (ich

einem am SSoben äthjenben, jammernben, fchreienben, gerüttelten

SKenfchengemimmei gegenüber, ©ie Sludbünfiungen oieter ganulien

rtifftfcher 3uben mit Kinb unb Kegel, Sad unb ^3ac£, »erbarben

bie £uff, ba cd nicht möglich »nt, Sufen ju öffnen. SMaffe

Lüfter, mehr tot ald (ebenbig, mit offenen 35Ifinbern unb ge#

fchloffenen Slugen baliegenb, hatten Säuglinge an ber 25ru(l, unb

ed war furchtbar ju fehen, wie fte willenlos h>« unb her ge#

rollt, oon ben Konoulflonen bed Srcchreijed gemartert würben*

„Kommen Sie," fagfe ©oftor 3Bilhelm, ber etmad wie Schwinbel

im ©eficht bed Kollegen bemerft hatte, „beweifen wir unfere

tlberflüffigfeit." Slber ©oftor SBilhelm, oon ber Kranfenfchwefler

begleitet, fonntc hoch h'e unb ba etwad Outed tun. <£r rer#

orbnete trauben unb anbere ©enußmittel, bie aud ben Speife#

fammern ber erflen Kajüte geliefert würben.

So ging ed oon Abteilung ju Slbfeilung, mit nicht geringer

5Rühe unb 2lnffrengung, wo fleh überall (Elenb auf ber glucht

eor bem €(enb jufammenbrängte. Selbfl auf ben bleichen ©e#

flchtern berer, bie fleh irgenbwo in biefem fchwanfenben Schub#

fach ber SOerjweiflung aufrecht haften, lag ein Sludbrud finfler#

gehäfftger Sitterfeit. Ged war hier auch manched hübfehe SKäbchen

ju finben. ©ie SBlide ber SSrjte unb biefer ©fäbchen trafen ftch-

€ine große ©efahr, eine große 9tot läßt bad £eben bed 9lugen#

blidd begehrlicher auflobern. €d ifi eine tiefe Gleichheit, bie ba

oon ben SJfenfchen empfunben wirb. 3«glfich er|eugt fleh 93er#

wegenheit.
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griebrichen blieb ber tiefe unb finjlere ©lief einer jungen

rufftfcben 3«bin in Erinnerung. ©ilhclm, bem eg tt>of>l nicht

entgangen war, ba$ fein ÄoDege auf baß Sftäbchen, unb biefeö

auf if>n Einbruch gemacht batte, fonnte ftcf> nicht enthalten, biefe

tatfache ju berühren, inbem er griebrichen lachen b beglücf;

»ünfchte.

3m ©eiterfchreiten fahen bie Herren f!ch burch ffiilfe gcftellt

unb mit grblenber Stimme angerufen, 2>ag ©ilb beg ?anbg;

mannet aug ber #eufchcuer hatte (Ich injwifchen »eränbert, weil

er angenfcheinlich bem 3ammer feinet Bufianbeg burch ©enuf

»an Schnapp entgcgenjuroirfcn »erfucht hatte. ©ilhelm fchnaujte

ihn an, ba ffiilfe feiner Umgebung lüffig, ja gefährlich mar. 3«
feiner ©etrunfenheit fchien er fleh für »erfolgt ju halten, ©ein

geüffneteä ©ünbel fchmufciger £umpen lag neben 5bäfe unb ©rot;

reflen auf bet 3)?atra$e, unb er hatte fein offeneg tafchemneffer,

eine Slrt Slicffänget, in ber Siechten.

ffiilfe fchrie, er fei »on feinen Siachbam, »on ben ©tewarbg,

eon ben ffiatrofen, »on bem ^Jroeiantmeifler, »om Äapitän be*

(fohlen worben, griebrich nahm ihm bag SRejfer weg, rebete

ihn bei Siamen an unb führte ihm, inbem er eine Sfarbe am

(fruppigen £alfe bei ©ewaltferlg anfafte, ju @emüf, baß er

nach einer 9Reffer(fecherei »on ihm fchon einmal genäht «nb mit

fnapper Slot am ?cben erhalten worben fei. ffiilfe erfannte

griebrich unb würbe ruhiger.

Atflg bie beiben $rjte wieber emporgefliegen waren unb bit

vl reine £uft bei Djeang atmeten, hatte griebrich bie Emp<

finbung, einer erjüdenben #6lle entronnen |u fein.

©ie fehritten mit »ieler ffiühe über bag naffe, leere ©eff,

bag immer wieber »on überfommenben ffiogen gebabet würbe.

2ber eg war ein befreienber @rau«, ber griebrich erfrifchte. Um
ben ©rief »on #aufe ju lefen, ben er beinahe »ergeffen hatte,
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begab er Rh in ben ©amenfalon. Einige jener Zürnen, bie non

ber ©eefranfheit md)t |u (eiben Ratten, fafen bort eereinjeU um/

(»er, in einem fhlaffen, ermfibeten 3ufbanb. ©a* ganje ©emach

roh nah <piüfcf) unb üacf, fjatte ©piegel in ©olbrahmen nnb

einen ÄoniertflfigeL ©er tritt ber güße mürbe burh einen

Xeppih lautlo* gemalt.

griebrih von Äammaher* SSater fhtieb:

tieber ©ohn!

3h »riß nicht/ ob biefer ®rief ©ich treffen mirb unb mo

er ©ich treffen mirb. 93ielleiht erft in Stern gtorf, mo er mbg*

Ucherweife fpäter a(* ©u eintrijfr. Eigentlich foöteft ©u ben

©ruß ©eine* alten SSater* unb ©einer guten SRutter noch

mit auf ©eine, un* einigermaßen überrafdjenbe (Keife nehmen.

3iber mir finb ja gewohnt an Überrafhungen burh ©ich« ba

mir ja ©ein Vertrauen fhon feit langem nur in fe&t bebingtem

3)taße genießen. 3h bin gatalifi unb öbrigen* meit entfernt

baoon, ©ich mit Sßormfirfen ju ennupieren. €* ift aber fhabe,

baß Rh feit ber 3eit ©einer SRfinbigfeit fo oiele @egenfä$e

in unferem ©enfen unb honbeln aufgetan hoben. Sott meiß

e*, baß c* fehr fhabe ift. hdtteft ©u boh manchmal auf

mich gehört . . . hoch wie gefagt, mit „hdttefl ©u bo<h" unb

ähnlichen S?eben*arten, bie nachhinfen, ift nicht* au*jurihten! —
lieber 3«nge, ba ©u nun einmal t>om ©hidfol in bitterer

SBeife heimgefucht worben bift, — ich fogte ©ir gleich, Sngele

Rammt au* einer ungefunbra gamilie — fo holte jefjt

wenigRen* Jfopf unb Staden hoch, benn wenn ©u ba* tuR,

ift nicht* Perloren. 3h möchte ©ich g«n| befonber* bitten, baß

©u ©ir ben Unfinn mit ber fehlgefcplagenen S&ajillenrieherei

nicht etwa ju herjen nimmfl 3h foge ©ir jefct nicht |um

rrftenmal, baß ich ben ganzen ^BajiUenlclrro für ©htoinbel holte.

$ettenfofer fhludte fa auh eine ganje Xpphu*ba|iüen/Jtultur,
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opne bafj ei ihm etwatf anhatte. Meinethalben geh nac^j

Slmerifa : bad braucht burchautf fein übler ©ebanfe, feine eetü

fei)lte Unternehmung ju fein. 3cf> fenne Eeute, bie ftnb oon

borf, nachbem fle b>ier in (Europa ©chiffbruch gelitten Ratten, aW

beneibete, umfchmeichelte Midionäre jurücfgefommcn. Unb ich

jweifele nicht, Du fyafl, nach adern, nag Du erleben muftcfi,

reichlich unb reiflich ben ©cfjritt erwogen, ben Du nun tufl.

Mit einem ©eufjer unb einem furjen, beinahe unhörbaren

$luflachcn faltete griebrich ben ©rief jufammen. (Er wodte ihn

fpdter ju (Enbe lefen. Da bemerfte er jenen amerifanifchen

Schlingel, an bem er ftcf) fchon geflern geärgert hatte, im glirt

mit einer jungen Dame, wie er wufite, einet Äanabierin. €r

wodte feinen Slugen nicht trauen, alä plöplich in bem feuerge*

fahrlichen SXaum ein Häufchen fchwebifcher 3ünbh6l|cr aufloberte,

bad ber Jüngling in ©ranb gefiecft hatte. (Ein ©fewarb fam

unb bemerfte, in ader ©efcheibenheit fleh l
u bem Danbp nicber«

beugenb, bafj er bie Pflicht habe, ihn auf bad Unflatthafte feinet

Xund h*n|uweifen. SBorauf ihn jener mit einem „Get out with

you, idiot“ fortfehidte.

griebrich jog ben ©rief feinet Mutter h<toor unb rnufjte,

beoor er ju lefen begann, flüchtig über bie grage nachbenfcn:

weleh ein Stoff wohl im ©chäbel bei jungen 2lmcrifaner$ bai

£irn oertreten möchte. Die Mutier fchrieb:

©eliebter ©ohn.

Die ©ebete Deiner Mutter begleiten Dich. Du h°fl oiel

erfahren, oiel erlebt unb oiel erlitten bei jungen fahren. Damit

Du aber gleich auch etwad grettbigeä ju hören befommfl, wiffe:

Deine Jtinberchen ftnb wohlauf. 3ch habe mich oor brei lagen

überieugt, baf fie cd bei bem jooialen Saflor Mohaupt gut

haben. Ullbrccht hat fleh prächtig h<raudgemacht, ©ernharb,

bet ja mehr feinet Mutter ähnelt unb immer ein fchweigfamer

1 1
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3unge gewefen ifi, erfd;ien mir frifcher unb auch gefprächiger,

unb e3 fdjeint, baf if>nt ba3 Jehen im ?(3a|lorf)aufe unb in bet

Janbwirtfchaft grcube macht. $etr üRofjaupf meint, beibe

3ungen3 feien leineäwegd unbegabt. ®ie haben bei ihm

bereite ben erfien Iateirtifcf?en Unterricht ©ie Heine Sinnemarie

fragte mich Töchtern nach SKanta, aber ganj befonberd unb oft

nach ©ir. 3<h habe gefagt, in 9lew g?orf ober SBafhington

fei ein großer Jtongreb, wo fle ber fchrecfiichcn £uberfulofe

— 2lu3$ehrung ober ©chwinbfucht, fagte ich — mal entlieh

ben ©arau3 machen würben. 3uniJ
e
,
fomm nur halb in bad

liebe, alte Europa jurücf.

3ch habe mit 2?inupauger eine lange Unferrebung gehabt

Er fagte mir, bafj ©eine grau fwebitiir belaflet iji. ©a$

Jeiben habe in ihr gelegen unb würbe unbebingt früh« ober

fpater autfgebrochen fein. Er fprach auch oon ©einer Slrbeif,

lieber Äinb, unb meinte, ©u mfchtefl ©ich nur nicht buefen

(affen. SSier, fünf 3ah« eifriger Slrbeit, unb ©eine ©chlappe

fei wettgemacht. Sföein lieber griebrich, folge bod) ©einer alten

SOfutter unb wenbe ©eine ©eele oertrauen$ooll ju unferem

lieben himmlifchen SSater jurücf. 3cf> glaube, ©u bifl ein Sltheifi.

Jache nur über ©eine SDiutter! ©laube mir, wir ftnb niebtd

ohne ©otteä SSeifianb unb ohne ©otted ©nabe. 95cte manch#

mal: eä fchabet nichts! 3<h weiß, wie ©u ©ir in mancher

®ejiehung mit Unrecht Slngeled wegen Sorwfirfe machfi. 33in$*

wanger fagt, in biefer SSejiehung fönntefi ©u ocllfommen

ruhig fein. Slber wenn ©u beteff, glaube mir, wirb ©ott (eben

©ebanfen an ©chulb au3 ©einer geängfieten ©eele nehmen,

©u bifi nicht biel über breijjig hinauf. 3# ober ebenfooiel

über ftebjig. 3Rit ber Erfahrung oon pierjig langen 3ah«n,

bie ich por ©ir, meinem 3üngfien, ooraudhabe, fage ich ©ir,

©ein geben fattn (ich noch f° gefialten, ba§ ©u eined £aged

pon ©einen (ewigen 3}öteu unb Jeiben faum nodj bie Erinnerung
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hafl. Die tatfachen werben Dir
5
trat t>or bem ©eifle flehen:

allein Du wirft oergeblich oerfuepen, Dir bad lebendige 2eiben

unb Säulen uorjufieüen, wag für Dieb f>eute bamit Perfnüpft

ifi. 3cb bin eine grau. 3<h höbe Ringele lieb gehabt. Dennoch

habe ich f*e #itb Dich, unb Dich mtb fle mit ganj gerechtem

Sinne beobachtet, ©laube mir: fte pdtte mitunter feben SDtann

tut Bezweiflung gebracht.

Der ©chluf M SSriefeö war mütterliche 3<Srtlirf)feit. grietx

rieh fanb fleh im ©eifl an bag Slähtifchfenfler feiner TOufter

oerfefct unb lüfte ihr Scheitel, Stirn unb Wänbe.

9113 griebriep aufblicfte, fah er ben Stewarb, ber abermals

ju bem Danbp getreten war, unb härte, wie biefer ihn auf gut

Deutfeh mit ben lauten SSBorfen: „Der Äapifän ift ein €fel!"

fortfepidte. (Sin 2Bort, ba3 allen wie ein eleltrifcher Schlag burch

bie Sternen ging. Dabei brannte fchon wieber bet Scheiterhaufen

mit einem fchwanfen glämmcpen burch ben oon bänglichem Dämmer

belabenen, feuergefährlichen Saum.

gtiebriep präparierte im ©eifl fauber, nach ollen anatomifchen

Äunflregeln bag Äleinpirn unb ©rofpirn be< 3üngling3 herauf,

gleichfam um bag Sutrum ber Stupibität, bie ohne Zweifel bie gan^e

Seele beg jungen 9lmerifaner3 augmachte, por ben Stubierenben

blofjulegen. Unb auferbent war bie hier |utage tretenbe greep*

heit, bie vielleicht auch im Wirn ihre 3ctttralfleHe hotte, ein Ding

non ber griffen Seltenheit, griebrich Pon Äammacper mufte

lachen unb empfanb inmitten bet Weiterleit, baf er nun infofern

einer neuen greiheit genof, aig „5Rara", bie Heine 3«lte«rb
Wohlflrim, feine ©ewalt mehr über ihn hotte, ja, ihm beifpieig?

weife weniger aig bie bunlle 3übin bebeutete, bie et por laum

einer Biertelflunbe jum erfien S0?a(e erblicft hotte.

Kapitän Pon Äeffel trat herein. <Sr nahm, nachbem er grieb?

rieh mit leichtem Stielen bei blonben Jfopfeg begrfift hotte, am
Difcp einer älteren Dame (pia§, bie fogleich lebhaft auf ihn
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etnrebete. Si rout&en inj»if<hen ®licfe gewechfelt i»ifchen bem

jungen ©anbp unb ber feinen Äanabterin, bi« bleich unb eer*

gang««, aber Mett int gauleuit lehnte. griebrich urteilt«, ba§

ff« eine grau oon ungewbhnticher, füb lieber ©chinheit »dir«:

gerabe Ulafe, »ibrierenbe glügelchen, jiarfe, eb«lgefch»ungene

®rauen, fch»arj, mit baß Haupthaar, unb ber fd)attenf>afte glaum

um ben feinen, fprechenben, juefenben SDfunb. ©a ft« bei ihrem

©ch»ächejuflanb, infolge ber flarfen Sheroegung bei ©teatneri,

bem Slnreij jum 2a<h«n nicht »iberflehen fonnte unb ihr 93er*

ehret mit fomifchem €mft abermali feine ©treichhöliet auffchichtet«,

jog ffe fleh einen fchwarjen ©pifcenfchal jeitweilig Aber bai ganje

©effcht.

£i »ar ein fpannenber Slugenblid, ali ei ben unjweibeutigen

2lnf<hein gewann, bafj ber Süngling fein feuergefährliche^ ©piel,

trofcbem jefct ber Kapitän jugegen »ar, nochmali beginnen wollte

S3on Äeffel, breit unb fch»er, mit feinen etwai iu furjen

deinen, erfchien in bem jierlichen ©amenfalon einigerntafen un*

proportioniert. Sr fa§ getafen unb plauberte fricblich. 9Ran

fonnte am Sluibrucf feinei ©eflchtei fibrigeni merfen, baf er,

bei UBetteri »egen, in ernffer ©timmung »ar. $(i$ltch flammte

ber Scheiterhaufen. Unb nun wanbte fleh ber ruhige SJernhar*

binerfopf bei tfapitani ein wenig herum, unb jemanb fagte bai

5Bort: „SJuilSfehen!" in einem Xon, ber nicht miftjuoerflehen »ar

unb wie ihn griebrich fo fnapp, fo befehlenb unb fo wahrhaft

furchtbar nie biiher oon einei SKannei Rippen vernommen hatte,

©er erbleichte 3üngling hatte im SRu fein geuerchen auigequetfeht.

©ie fchbne Äanabierin fcblof bie Slugen . .

.

©et SBarbier, bei bem fleh Sriebrich furj barauf rafiereu lief,

fagte: ,,©ai 2B«tter ifl miferabel." Sr »ar ein intelligenter

SJRann, ber tro£ bei gewaltigen ©chaufelni mit grofer ©icher*

heit feine Äunfl betrieb. Sr erjagte nochmali bie ©efchichte von
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ber „ülorbmania" unb Wie burch bie Springflut ba$ jtla»ier burch

ben 93oben be$ DamenfalonS angeblich bi$ in ben ©chiffä?

raum binuntergcfdjiagen worben war. Sin t>eutfcf>e4 Dienfl?

radbchen fam, ba$ er SKofa nannte, unb bem er Sau be Sologne

autfhdnbigte. Die 2anbpomeran$e fat) ferngefunb unb nicht fef>r

erleuchtet au$. „S$ ifl fchon bie fünfte glafche Sau be fotogne,"

fagte ber Sarhier, „feit Sujrh«»cn. ©ie bient hei einer grau

mit jwei Jinbern, bie »on ihrem SDJanne gefchieben ifl Da$
Dienflmdbchen tjat feine guten tage, ©ie muf für monatlich

fechjehn ÜRarf ju jeber ©tunbe morgen^ mittag*, »or unb nach

SRifternacht jur SSerfügung (lehn. 3<h habe ber grau bie grifur

in Drbnung gebracht. 2Ba* ifl fle boch ba nicht über biefe SKofa

hergejogen. SRicht bie leifefie ©pur »on Srfenntlichfeit." griebrichen

war e* angenehm, fleh »on bem lebhaften SDlanne, währenb er

autfgeflrecft auf einem patentierten Operationäfluhle lag unb fleh

fchaben lief, allerlei Dinge erzählen ju (affen. S* leitete ab, e*

beruhigte ihn. Sr genof einen Keinen 93ortrag über moberne

©chiffetfonfiruftion. S* fei ein gehler, baf man foeiel ©ewicht

lege auf ben SKeforb ber ©chneliigfeit. 2Bie follte folch ein leicht?

gebaute*, oblafenbünne* SXiefengebdube auf Dauer einer ferneren

©ce flanbhalfen. Dabei bie ungeheuren SKafchinen, ber ungeheure

Äohleneerbrauch. Der „SKolanb" fei allerbing* ein gute* Schiff

unb auf ben SBerften »on 3»hn Slber unb So. in @la*gow erbaut

worben. Sr wäre feit 3uni achtiehnhunberteinunbachfjig in

Dienfl geflellt. Sr habe fünftaufenbachthunbert inbijicrfe ipferbe?

frafte. ^unbertfünfjehn tonnen betrage fein täglicher Johlen;

»erbrauch. Sr laufe babei fechjehn Jnoten bie ©tunbe. ©ein

3?egifler?tonncngehalt erreiche bie 3»hl »iertaufenbfünfhunbert?

jehn. Sr befifce eine breijplinbrige Sompounbmafchine. ©eine

SBefa$ung belaufe fleh auf hunbertunbachtunbfechiig SRann.

3IUe biefe Detail* wufte ber ©ehiff*baber wie am Schnürchen

her)ujäh(en. ärgerlich, al* ob er perfönlich bamit bie gröfjte
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$D?ül>e hätte, erjählte er, bet „Rolanb" fdjlcppe bei jebet über«

fahrt in feinen Äohlenbunfern fünfunbjwanjig unb mehr taufenb

Senfner ©teinfohle mit. St blieb babei: eine langfame gafjtt

fei bequem unb fieser, währenb eine fchnelle §ahrt gefährlich

unb teuer fei.

©er Keine SBarbierfalon würbe mit feinem eleftrifcfjcn Sicht

behaglich gewefen fein, wenn er feffgejianben hatte. Seiber aber

bewegte er ftch, wobei feine 2Bänbe t>on bem ipul« bet SRafchine

bebten unb gitterten unb braunen bie Sßoge mit tigermäßigem

@rimtn gegen ba« biefe @la« ber Sufe (prang, ©ie glafon« in

ben ©chränfen flirrten unb flapperten: ber SJarbier aber meinte,

bie langfamer gehenben, fchwerer gebauten ©cjjiffe f>dtten einen

bei weitem ruhigeren @ang.

©ann fprach er eon einer fleinen qjerfon, bie gefärbte« £>aar

trage. ,,©ie h«t," fagte er, „wohl über eine ©tunbe auf bem

Dperation«jIuhle liegenb jugebracht unb ftd? ©chminfen fowte

oerfchiebenen ^Juber unb nach unb nach feinen ganjen SSorraf

an ^Jinaub unb Roger et Gallec jeigen lajfen." ©er Soiffeur

lachte ftch hinein. ®r meinte, baß man auf ©eereifen ©elegen;

heit ftnbe, bie allerfeltfam|tcn grauenSperfonen fennen ju lernen,

unb gab gewiffe ©efchichten jum beffen, bie er angeblich felbfl

erlebt unb beren ftelbin jebeSmat eine crotomanifche ©ame war.

SSefonber« furdjtbar war ber Vorfall mit einer jungen

Slmerifanerin, bie man ohne Seftnnung in einem ber hängen;

ben Rettungsboote grfunben hatte, wo fie nach unb nach »ott

ber ganjen SWannfchaft mißbraud;t worben war: griebrich wußte,

baf für bie Richtung, in ber fleh bie iphantafie beS barbier«

bewegte, bie ^erfon 3ngigerb $ahlfiröm« ben Slnlaß gab. @ie

hatte auf eben bem ©tuf>le gefeffen, auf bem er noch immer

ruhenb lag; unb an bem jfoefenben, bann wieber fpringenben

©chlag feine« £erjenS mußte er mit Sntfc$en merfen, baß bie

©Jacht ber kleinen noch nicht gebrochen war.
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gricDrich fprang auf unt) fchüttelte fi$. <16 war ihm, aig

mfiffc er in ^eife unt) falte ©dbcr unter peitfchenbe Duften

falten ©afferg hinein, um ftch außen unt) innen rein (u wafchen,

um ein wiDerwdrtigedy fcfjrodrenöeö ©ift aug Dem ©lute |u |ief>n.

£J%te ©atbierfhibe lag in Der Hinteren $>dlfte Deg (Schiff*

fbrperg. ©enn man Derauötrat, fonnte man SplinDer unD

©eilen Der Dampfmafchinen arbeiten fefm. grieDrich flefterte

mühfam empor auf Dag ©anbelDecf unD froch in Dag überfüllte

0faucf;$immer, obgleich eg ihn eigentlich anefeltc, mit (drmenDen

SDtenfchen lufammengepfercht |u fein.

Doftor QBilfjelm hatte ihm f la(s gehalten. „SRun, ©ie waren

im Swifchenbecf", fagte Der Xapitän, gegen griebrich gewanbt,

wobei er fchalfhaft ein wenig Idchelte: „unfer Doftor fagt mir,

eine fchine Deborah habe 3h*»en einen gefährlichen Sinbrucf ge*

macht" griebrich (achte, unD fomit war Dag @efprdch »on 3ln*

beginn in heitere ©ahnen gelenft.

3n ihrem ©infei faßen Die ©fatfpieler. £g waren ©efchdftg*

(eute »on apopleftifcher Jtonffitution. ©ie hatten feit Dem grüh*

flücf ©ier getrunfen unD ©fat gefpielt, wie fte ei immer, außer

im Schlaf, feit ©eginn Der Steife getan hatten. Die Unter*

haltungen Der übrigen intercffierten fie nicht ©eher taten f!e

fragen nach Dem ©etter, noch f<h‘fn ihnen Dag Schaufeln Deg

©chiffgfoloffeg oDer Dag 6De unD grimmige pfeifen Deg ©inDeg

bemerfbar |u fein. Die ©ucht Deg ©chwungeg, Den Dag rodenbe

©chiff erDulDen mußte, war mitunter fo groß, — »on ©aefborb

nach ©feuerborb unD »on ©teuerborb nach ©aefborb hinüber! —
Daß gritbrich fleh unwillfürlich anflammerte. <Er hatte Dann

manchmal ein ©effihl, aig fdnnte ©aefborb über ©teuerborb ober

©teuerborb über ©aefborb hcreinffürjen. 3« Diefem galle würbe

Dann Der Jtiel Deg „StolanD" in freier 8uft, Dafür aber Die Äom*
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manbobrürfe, Sffiaflen unb ^c^ornfleine mit erheblichem tiefgang

unter bem ffiaferfpiegel gewefen fein. Dann märe mof>! aßed

»erloren gewefen: nur biefe brei ©fatfpieler, rote ihm festen,

hätten auch wohl, mit ben Köpfen nach unten, »eitergefpielf.

£>abßlröm$ lange ©eflalt frod; gebeugten Köpfet in ben

üualm bet Schwemme herein, ©ein &elle$, faltetf, fritifchetf

Auge fuchte einen ipiah augjumifteln. Er lief ben Sftann ohne

Arme unbeachtet, ber ihm ironifch fpaßhaft entgegenfehrie. SRach*

bem er fleh in mögliche weiter Entfernung ton ©toß mit

gelaffener #öf(ichfeit etroarf <pia£ gefucht hatte, jog er einen

labaWbeufel unb eine furje hoßänbifche pfeife hfr«u$. ftriebrich*

erfler ©ebanfe war: »o i(l Achleitner? „®ie geht’ö 3hrer toch*

ter?" fragte ber ©chifäarjt. „Dh," meinte $af>lflröm, „ba$

geht eorüber. Darf SBefter wirb befer »erben, benfe ich-" Die

ganje ©efeßfehaft, bie ftch naturgemäß aud ben feefefien unb

feegewohnten Elementen refrutietfe, nahm nun für eine 2Beile

an bem Sffiettergefprdch teil. „3fi ei benn »ahr, £err Kapitän,"

fragte jemanb, „baß »ir heute nacht beinahe auf ein f<h»immem

bei SBracf gerannt toären?" Der ©efragte lächelte, ohne ju

antworten. „9Bo flnb »ir eigentlich je$t, £>err Kapitän? £aben

»ir heut in ber SRacht üiebel gehabt? 34» habe boch minbe(len<

eine ©funbe lang aße jwei Minuten bie ©irene gehört!" —
Kapitän t>on Kefel blieb aber in aßem, waö ieitung unb ©cf>icf#

fal ber Sah« betraf, einftlbig. „3fl wahr, baß »ir @olb<

barren fßr bie große 93anf in fflafhington an 95orb haben?"

58en Kefel lächelte unb blie$ einen bßnnen Diauchßrahl burch

ba< blonbe SSarfhaar heruor in bie 2uft. „Daö hieße ja Eulen

nach Athen tragen", bemerfte ffitlhelm: unb je^t fonnte nicht

auöbleiben, baß baö große thema ber ©elf, bai thema bet

Xhemen jur aßgemeinffen 93ethanblung farn. 3<ber ber Reifem

ben hatte natürlich fogleich ijeßer für Pfennig fein eigene^

Vermögen im Kopf ober fuchte »enigffenö mögliche genau einen
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Überblid. 5a(l alle würben ju Kecbettmafcbinen, wäbrenb fte

äufcrlicb bag Sßermögen ber SBafbingtowSanf mit bet Sanf

oon Snglanb, bem Grebit Sponnaig, mit beti SKeicbtfimern ber

amerifanifcben SKilliarbäre (out in fOerglcic^ brauten. Sei biefem

t*5efpr5c^ borgten fogar bie Kartenfpicler t>ie unb ba einen

SJugenblicf.

Simerifa litt unter einer gefcbäftlicben Ceprefflon. 3bre Urs

fachen mürben erörtert. Cie gegenwärtigen Slmerifaner waren

in ber SBfebrjabl bemofratifb gefinnt unb waljten bie @<bulb

auf bie 3lepublifaner. Cer tammanpstiger war ber ©egenfknb

ganj befonberer 9Buf. 6r batte nic^t nur Sftew g)orf in ben

Oranten, beffen Sürgcrmeifler eine Kreatur oon tammanp war,

fonbern faft alle guten unb einflufreicben ©teilen im £anbe waren

con tammanp*8euten befetjt. 3eber oon biefen muffe fein ©$äf*

t^en ju feeren, unb bag amerifanifebe Sßotf würbe auggefaugt

Cie Korruption in ben leifenben ©teilen war riefenbaft. gür

bie glotte mürben SO?iHiarben bewilligt, unb wenn mal enblicb

ein ©cblacbtfcbiff juflanbe fäme, fo fei bag biel: benn bag ganje

©olb berfefere weit bom Seftimmunggort in bie taffen friebs

lieber Slmerifaner, beren 3ntfrejfc für bie Sföarine bag benfbar

gcringfle fei „3<b ntöcbtc in Simerifa nicht begraben fein", rief,

mit feiner febneibenben ©timme, ber SJrmlofe. „<£g wäre mir

noch im ©rabe ju öbe unb langweilig. 3cb baffe bag ©puefen

unb 3cemater=Xrinfen big in ben tob." <£g bracb ein grofeg

©eläebter aug. ©tof fanb f!<b babureb ju weiteren SlugfäHen

aufgewiegelf. „Cer Slmerifaner ifl ein Papagei, ber unaufhörlich

bie beiben SB orte dollar unb business fpriebt Business and dollar!

Dollar and business! Sin biefen $wei SBortcn if? in Simerifa bie

Kultur frepiert. iRicbt einmal ben ©pleen fennt ber Slmerifaner.

Cenfen ©ie blof an ben furchtbaren SJugbrucf : bag CoHatlanb.

Sei ung in Europa wohnen boeb Sttenfcben.

Cer Slmerifaner fleht alleg in ber SBelt unb auch feinen

126

Digitized by Google



«Kitmenfchen immer nur baraufhin an, welchen 3Bert er in Dollarn

au£gebrücft repräfentiere. Slußer bem in Dollarn Sluggerechneten

f«et>t er nid;te. Unb bann fommen bief« Herren Carnegie unb

Jbonforten unb »ollen und mittete M wiberwärtigen 3nf>alte

ihrer Äramlabenphilofophie in Crftounen fegen. «Keinen Sie benn,

bie SBclt fei geförbert, »enn fle ihr ihre Dollar abfnßpfen? —
ober wenn fte igr einen teil ber abgefnßpften Dollar, mit großem

trara, »ieber jurfiefföenfen? «Keinen Sie, »enn fle bie ©nabe

haben, mte ju feeren, fo »erben »ir bafßt unfere «Kojart unb

SSeetfjooen, unfere Äant unb Schopenhauer, unfere Schiller unb

©oet^e, unfere Kembranbte, ?eonarbo$ unb «Kidjcl 2lnge(o£, furj

unferen ganjen geifligen europatfegen Kiefcnbeftg über Borb

werfen? 2Ba$ ifl benn bagegen fo ein armer Sumpenhunb oon

einem amerifanifchen «Killiarbär unb Dollarfrefin? €r utag mte

um mifbe ©aben anfpreeßen!"

©er Kapitän bat Sricbrich, ifjm einige ©orte in fein ©ebenf*

buch einjutragen. Bei biefer ©clegenhcit jeigfe er ißm b.te

Jtarfenhautf unb ba$ Dluberhautf, »o ftc^ ba$ große Kab, hinter

bem Äorapaß, befanb, ba$ ein «Katrofc nach ben Befehlen bed

erffen Steuermann^, bie bureß ein Sprachrohr famen, bewegte.

Der „Kolanb" lag, wie an ber Kofe be$ Äompaffeä ju erfennen

war, 2Bef?;Süb*2ße|i an, »eil ber Sapitdn bei mehr füblichem

5?ur$ beffered ©etter ju treffen hoffte* ©et «Katrofe am «Kuber

teilte nicht einen 9lugenMicf feine SJufmerffamfeit. Sein bronjencst,

»efferharterf ©eflcßt mit bem blonben Bart unb ben meerblaucn

3Jugen hing mit unbeirrbarem Srnfi an ber 5Befl?6üb:3Beffc£inie

beä Äompaffcö feff, beffen Kofe, in ihrem runben ftupfergehäufc

farbanifch aufgehängt, trog ber Bewegungen, bie ber immer groß*

artig ßäpfenbe, großartig fpringenbe, elefantenhaft oorwärte*

raufchenbe Steamer machen mußte, in bet fjorijontale blieb.
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3n feinem ^rieatjimmer würbe ber Äapitän gefprachiger.

griebrich muhte fpiafc nehmen, unb bet fchöne Monbe ©ermane,

befftn Slugen auö berfelben ©^achtel (lammten, wie bie beä

SDlatrofen, ber am JKubcr (lanb, bot ihm Starren an. griebrich

erfuhr, baf oon Äeflel unterheiratet war unb jwei ältere unterheira*

tete Schweflet« hatte, aufer einem Sruber, ber grau unb Äinber

befa§. Die Silber ber ©chwe(lern, be$ Sruber*, feiner ©attin

unb ihrer Äinber, fottie bie ^Photographien ber (Eltern be* Äapitän*

bilbefen, fpmmetrifch über einem rotbraunen fjMßfchfofa aufgehängt,

ein befonbere* Heiligtum.

griebrich tergaji nitht feine grage ju tun: ob ton Äeffel mit

autfgefprochener Stoigung bei feinem Serufe fei „SOBeifen ©ic

mir an £anb eine ©teile nach," befam er jur Slntroort, „wo ich

ba* gleite 21u*fommen finben fann, unb ich taufche ohne alle*

Sejlnnen. Da* ©eefahren fängt an, feinen Steij ju terlieren,

ttenn man ju 3ahren fommt." Die ©fimme be* Äapitän* ttar

hbchfl fpmpathifch unb guttural. 3t9«nbwie mürbe gricbrich

burch ihren Älang an ba* 3«fammenfchlagen elfenbeinerner

Sillarbfugeln erinnert, ©eine Slrtifulation ttar tabeßo*, unb er

termieb e*, mit irgenbeinem bialeftifchen Slnflang ju fprechen.

„SKein Sruber hat grau unb Äinber", fagte er, ttobei natürlich

nicht ba* geringfle fentimentale Ximbre in feinem Organ ;u

fpflren War; aber man fah e* feinen leuchfenben ©liefen an,

wie abgbttifch er feine Stoffen unb Stochten bemunberte, beren

Silber er griebrich torlegte. 2lm (Enbe fagte er gerabeju: „Stoin

Sruber iff ein beneibra*werter SOJann." (Er fragte bann griebrich,

ob er ein ©ohn be* ffieneral* ton Äammacher wäre. <E* würbe

betätigt. Der Äapitän hatte ben gelbjug ton ffebjig unb ein*

unbflebitg mitgemacht unb al* Leutnant in einem Slrtiderieregiment

geflanben, beffen 5h«f ber Sater griebrich* gewefen war. (Er

fprach mit ber grfften Verehrung ton ihm. (Eine halbe ©funbe

unb länger blieb griebrich iu Sefuch bei bem Äapitän, unb biefem
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festen bie ©egenwart griebrid)d eia befonbere* Vergnügen 511

machen. <£g t»ar erflannlicb, welch eine weicbe unb jdrtlicbe ©tele

in biefem SRanne »erborgen war. 3mmer, ehe er etwa* »on it>r

enthüllte, pflegte er fldrfere Söge an* feinet Starre ju tun unb

griebricb lange unb forfebenb anjubliden. 3tHniäf>(i<$ inbeffen fam

beuflicb heran*, meiner Magnet anf ben Jlompajj im $er|en öeö

blonben liefen am fldrfflen einmirfte. Slbwecbfefnb wie* er nach

bem ©cbwarjwalb unb nach bem thüringer StBalb. Unwillffltlicb

fab griebricb ben prdd)tigen «Kann mit einer £>e<fenfcf)ere am
?igufler|aune feinet behaglichen #du*cben* (leben ober jwifeben

SKofenfiöden, mit bem Ofulationömeffer. griebricb »ar fiberjeugt,

biefer 5Kann wäre mit SBoUufl für immer im weiten iKaufcb«

unenbticber SBdlber untergetauebt unb hätte nur }u gern ba*

Ülaufcben aller Oieane ber SBelt bafür bingegeben.

„Vielleicht ifl notb ni<bt aller läge 9lb«b", fagte ber jfapitän,

inbem er f?«b mit #umor erhob nnb ba* grefie ©tammbueb »or

griebricb Umlegte. €r brobfe: „3# fc^tiefe Sie jefct mit gebet

unb £inte ein, unb wenn icb wieberfomme, muß icb auf biefem

Vlatte irgenb etwa* ©innreicbe* »orftnben."

griebricb burcbblätterte ba* ©ebenfbueb. €* war unoerfenn*

bar, baf fl<b mit ibm bie Hoffnung auf ©emfifebeete, ©facbelbeer*

flrducber, Vogelgejwitfcber unb Vienengefumm auf* engfle txv

banb. Sicherlich richtete flcb bie ©eele be* Äapitän*, unter bem

©rüde ber febweren Verantwortung mancher ©eercife, bureb ba*

Vldtfern in biefem ©nebe auf, unb jwar in #inblid auf eine Seit,

wo e* im grieben be* flüchten, eigenen #erb< 3eugni* für feinen

Veftfcer ablegen Wörbe, ©ann war e* an ibm, feine ©ienfle ju tun

unb im gefieberten #afen beflanbene ©efabr, beflanbenen flampf,

beflanbene SRübfal in einen »ollen unb tiefen fftaebgenuf} umju;

wanbeln.

Unb pf6b<i(b erfebien »or griebricb* ©eele fein eigene* quie#

tiflifebe* 3beal in ©eflalt einer garm, in ©eflalt einer »ollfommen
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«infam gelegenen 25(ocff)ütte. Sie mar aber nicht non ihm allein,

fonbern non ihm unb ber Keinen teufelin „5Kara" bewohnt Sr

mar erbittert. St (lieg im ®ei|t in noch nerlajfnere ©egenben

unb fab ficb aW «infamen Sremiten, ber ffiaffer tranl, feinen

gifch an ber $ngel |og, betete unb non 5Burjeln unb SRßffen lebte.

21W ber Kapitän roiebergefommen mar unb ftch bann non

griebrich nerabfcf)iebet hatte, fanb et bie folgenben 3«ilen in

feinem S&uch:

©cbmebfl bu bo<b auf Ojeanen,

©eine« ©?ei|lert ©abnen itilenb,

2Birfl bu bermaleinfl «erwtilenb

©lübn am gnbt feiner ©abnen,

SBirft im ©arten feiner ©rille

©türm unb Daten ibm bejeugen:

2Bie fld) Sraft unb ©tonneemille

Tlicfct oor ftbverflen ©een beugen!

©toije SXunen n>irft bu tragen,

3u birö ©teuermanne« Sb«,
Unb ben Danf ber ©eeien fagen,

Die er führte burtp bie ©leert.

Afli griebrich, mit einer #anb feine Äopfbebedung fefl^attent),

-i-ibie anbere ftanb am treppengeldnber, au* ber pfiffigen

fy&ty ber Äapitäntffafüte tum SBanbelbecf nieberfiieg, öffnete fleh

bie fchöne ©edfabine be* erflen Steuermann*, unb biefer erfc^ten

im ©efpräch mit ülchleitner. Slchleitner fchrie mit Meinem unb

forgennollem ©eficht im ©orfibergehen griebrich an. Sr berichtete,

baf er bie Steuermann*fabine für ^ngigerb j^af>lffröm gemietet

habe, ba eg nicht mehr mit aniufeben fei, mie fie in ihrer jefcigen

leibe. £)a$ Sturmwetter hotte tugenommen, unb man fab

nun nicht einen ipafTagier mehr an Oed. SRatrofen reoibierten

bi« Diettungrfboote. ©emaltige SBaffermaffen, bie an ber Schifft

manb branbeten, fchrdg oon »orn gegen ben Jlur* taufenb, fprigten

gewaltigen Sprunge* empor, fianben, meinen ÄoraBen gleich,
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reinen Slugenblicf fHU in ber Sufi unb peitfehten, allei burchuäffenb

auf ©ecf nieber. Der Qualm brr ©ehornfleine mürbe oom

reifenben 9ltem bei Sßetteri flach oon ben Öffnungen rüclroärti;

geriffen unb in bai milbe Shaoi jerfireut, barin ftdj Himmel unb

ÜReer otrmengten. griebrich tat einen SMicf auf bai niebtige

SQorberbecf. (Sine Erinnerung an bie 3öbin unb bann an ben

Xujon, ben SBilfe, mar ihm hinter ber brennenben ©tirne auf;

getaucht ©ai SBorberbecf mürbe inbefen bermafen t>on ©turj;

feen heimgefucht, baf fl cf) bort niemanb aufhalten fonnte, aui;

genommen ben SRatrofen, ber oorn am ©teoen, unmeit bei

Slnferfranei Sluilug hielt.

Um bai rtchtetfige £reppenlocf> jur Haupttreppe mar ein ®e#

lelnber angebracht Kingiherum blieb ein fchmaler Kaum, in bem

eine Slnjahl OTcnfchen bei guter Suft unb gefchüfct oor ber ÜMfie

ft$en fonnten. griebrich trat, in ^Begriff jum ©alon hinunter;

jufleigen, burch bie immer offene Z&t in bai £reppenhäui<hen

ein unb fanb eine (lumme unb bleiche 93erfammlung. Ein ©tuhl

mar frei, ein fogenannter „triumph bet ©equemlichfeit", unb

oeranlafte griebrich 'Pla§ ju nehmen. Ei fam ihm oor, ali habe

er fleh in einen Äreii oon ©erbammten eingereiht

58on einem ber armen ©finber glaubte griebrich, baf ei

Sprofeffor touffaint, ber berühmte, in 9iot geratene ©ilbhauer fei;

barauf beuteten Jtalabrefer unb Kabmantel. ©ein Nebenmann

mech feite hin unb mieber mit ihm ein SBort: unb biei mochte

oielleicht ©eheimrat Sari aui bem Xultuiminiflerium fein, beffen

Etfcheinung griebrich nur noch unbeutlich oor ber ©eele (lanb,

trofcbem et ihm einmal im Haufe bei ©ürgermeifleri gegenüber;

gefeffen hotte, ©er Äonfeftionür hotte fleh, — Sott meif mit! —
bü hierher aui feiner Xabine heraufgefchleppt unb lag nun, ein

£oftr, in feinem ©fühle. Ei mar auferbem noch «in Heiner,

runblicher, ängftlicher Herr jugegen, ber fleh mit einem mageren

unb langen Herrn unterhielt.
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©et lange £err jeigte jenem ben Üuerfchnitt etneg Unterfee#

telegraphenfabeig. ©ag f>arte, fomplijierte ©eflecht aug £anf,

Sföetall unb ©uttapercha würbe f)erumgereicf)t. 2tuö ben flfifletnb

abgebrochenen Sä$en M langen £crrn entnahmen bie anberen,

baf er im 3a&re flebenunbftebjig aig Sleftrifer auf einem Stampfer

gewcfen war, ber ein europäiffynorbamerifanifchetf Sabel aug#

gelegt hatte. Die Arbeit bauerte ununterbrochen auf hoher See

monatelang, ©er £>err erjcthlte, wie er fogar ben ®au bei Sabel#

fchi(fe< auf bet SBerft fontrolliert höbe, unb bie gdufle ber 3lr#

beiter, beten Slufgabe eg gcwefen war, bie SWefallplatten ber

©chifgwanten mit Mieten aneinanberjuhcften. Sr fprach oon ber

£elegraphen#j?ochebene auf bem ©runbe beg Djeang, bie, aug

grauem Sanbe gebilbet, ftdj jwifchen 3rlanb unb Sflcufunblanb

etflrecfe unb bie Sagerfdtte ber hauptfdchlichflen europdifch#ameri#

fanifchen Sabel fei

©ie fupfernen ©rdhte im 3nneru beg Sabeig, |u beten Scf)u&

feine übrige SRaffe, beinahe faufibirf, einer gewaltigen Slnfertrofle

gleich, oorhanben iff, werben feint ©eele genannt, griebrich fah

im ©ciji in ber furchtbaren £be ber STOeeregtiefen bie ungeheuren

ebenen Schlangen hingelagert, fcheinbar ohne Snbe unb Anfang,

über bem ©anbboben fortlaufend ber ton ben SRdtfeltieren beg

SReereggrunbeg beoölfert war. <Eg fam ihm »or, aig wdre bag

©chicffal einer fo tiefen SSerlaffenheit felbfl für bie Seelen ber

Sabel }u graufam.

©ann fragte er (Ich: warum brachen bie SRenfchen an beiben

Snben beg erflen Sabeig, aig bie er(Ien ©epefchen farnen, eigent#

lieh in begeiferten 3«bel aug? £g hat »ielleicht eine mpfiifche

Mrfache, benn, baf man je|t ein ©ulen SRorgen, f?err Sföüßcr,

ober ©uten ÜRorgen, #err Schulje, in einer SRinute jwanjigmal

um ben (Erbball telegraphiert ober meinethalben mit bem [Reporter#

traffch aller SBelffeile bie gefamte 9Renfchh«it trioialifiert, fann

unmdglich ber wahre ©runb biefeg greubenraufcheg gewefen fein.
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2U< er fo backte, rutfchte fein ©tuhl, unb griebrich würbe tu

©emeinfehaft bed €Ieffro(ec^ntfer^ u«b bei fchlafenben Jton#

feftionärÄ ^arf flehen bai ©eldnber bei £reppenlech< gefchleubert,

wdf>renb bie gegcnüberliegenbe SKeihe bet 'Paffagiere, mit bem ©e#

beimrat unb bem (profeffor, hintenflberfchlug. Der SßorfaH mar

jiemlicb (äc^ertic^: bod) niemanb mar ba, ber ju lachen »erfuefjt

batte.

(Einer ber immer befchäftigten ©temarbi erfebien unb reichte,

gteiebfam jum XrofI ber Seflürjten, aui bem unerfchäpflicheu

Vorrat ber (prooiantfammern fpanifebe Xrauben herum. „'Kann

ftnb wir in 9tem iporf?" fragte jemanb. 2IUcr Bugen waren

fofort in ©erblüffung unb ©ebreef auf ibn gerichtet Der fonfl

fo höfliche ©tewarb gab feine Slntmort. (Eine befümmte Buö#

funft wßrbe nach feiner Bnficht einer fterauiforberung bei

©chieffati gleicbgefommen fein. Die ^Jaffagiere empfanben ähnlich.

3a, ber ©ebanfe, man fönne wirflicb unb wahrhaftig einmal

wieber feffei £anb unter bie gfifjc befommen, fam ihnen in ihrem

augenblicflicben 3u(ianb fafi wie ein töric^tei ©fdrehen por.

(Eigentümlich »erhielt f!cb ber fleine bide $err, bem ber

€leftrotechnifer h<*uptfächlich feine ©orträge hielt- €r machte

forfwähtenb beforgte ©eraerfungen unb blidte nach furjen

3wifchenräumen immer wiebet ungleich in ben Aufruhr h‘naui-

gorfchenb richtete er bie fleinen, »igilanten Bugen feinei fummer#

»ollen ©efichti halb gegen bie ©pifcen ber ©taffen, bie nicht auf»

härten, grofe ätreiibogen ju burchmeffen (©teuerborb ©adborb,

©aefborb ©teuerborb!) — halb »oller ©orge in bai monotone

©ebaren ber immer höher heranwachfenben ÜBajfermaffen h>n«<n-

griebrieh war gerabe babei, (ich über bie geigheit biefer erbarm#

liehen £anbratte innerlich luftig ju machen, aW ihm femanb er#

jäfjlte, ber bide £>err fei ©chiffäfapitän unb hübe »or faum brei

©Jochen feine ©arf »on ihrer SBeltteife nach 5Rew jporf |urüd#

gebracht, nachbem fle brei 3®h** unterwegs gewefen war, unb
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mm fehre er nach 9?ew porf jurflcf, um bie gleite SKeife »on

d^nlic^ft 3ritbauer anjutreien.

B
riebrich backte über ben furchtfamen ©eernann nach, beffen

€f>oraftereigenfchaften mit ben gotberungen unb gelungen

feine* entbehrungsreichen Berufs fo wenig in €inflang ju flehen

fchienen, unb fragte fleh, waS einen felgen Wann auf bie Dauer

in feiner (Ehe unb in feinem geben feflhalte; bann erhob er f!<h,

um fleh lielloS irgenbwohin ju begeben. Die unfreiwillige Wufe

einer ©eereife bewirft, befonberS bei fchlechtem Wetter, baf ber

Paffagiet ben JTreiS aller auf einem ©chiffe möglichen (Einbrücfe,

wenn er bamit iu <Enbe ifi, immer wieber t>on neuem burch#

läuft, ©o fanb fleh griebrich, nachbem er eine Weile lielloS

treppauf treppab geflettert war, auf ben gcberpolflern jene*

©alarauchiimraerS, baS bei ber Waffe ber Kauter feinen 'Hm

ftang fanb, unb barin ber Slrmlofe geflern feine Waf>ljeit gv
nommen hotte.

hanS güllenberg trat mit ber grage ein, ob man f>ier nicht

bereinigt fei, Jigaretfen ju rauchen. Dann lief er ficb über baS

Wetter auS unb beurteilte eS jiemlich trflbfelig. „Wer weif,

wie eS enbet," fagte er, „vielleicht laufen wir, ffatt nach 2Rew

porf $u fommen, einen SRothafen in ÜReufunblanb an." Diefe

9lu*f!cf>t lief griebrich gleichgültig.

güllenberg fudjte nach einem neuen ©efprächSthema.

„Warf macht 3h« Dame?" fragte griebrich-

„Weine Dame fpueft, wenn man bei ihr oon ©eele reben

fann, ihre ©eele auS. 3ch höbe fte vor jwei ©tunben ju Bett

gebracht. Diefe fnglänberin ifl bereite eine SßoHMutamerifanerin.

Ungeniert, fage ich 3&nen! ©rofartig. ®rfl habe ich ihr bie

©tirn mit Branntwein gerieben, wooon fle bann jiemlich berbe

genoffen hot, bann fnöpfte ich fi« om hälfe auf. ©ie fcheint
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mich für einen Vtaffeur ju Ralfen, ber non ihrem Satten für fle

gemartert i|l Die ©ache würbe mir fc^lieftic^ langweilig. Singer;

bem (lieg mir felber in ihrem fnadenben Souboir bi« ©eele burch

ben SDtagen herauf. Sille Pbefle ifl jum teufel gegangen.

©ie bat mir übrigen^ bie Photographie ihred järtlie^ ge;

liebten Stern Dörfer Satten gejeigt. 3<h glaube, fle hat in Sonbon

noth einen . . fyani güßenberg würbe burch ben first call

for dinner unterbrochen, ben ber trompeter im treppeneingang

mit Sefchmetter burch feine trompete blied, ben aber bie bicfe

?uft unb ber ungefchlachte ?drm ber ©ee fofort, ohne ©iberhall,

»erfchlang.

„SJugerbem hat fle fleh," fchlofj nun ber 3flngling, „ben Doftor

©ilhelm hinunterbefleüt."

3m ©peifefaal fah ed fibe aud. ©eher ein DfPjier noch

ber äapitdn bed „Stotanb" war anwefenb. Der Dienft bei bem

üblen ©etter erlaubte ti nicht. Sine hb<l«rne Vorrichtung teilte

bie §ldche ber tifche in Sicher ab, bie bad Stutfchen ber teßer,

Sldfer unb glasen »erhüfen follten. 3n ber SEüche unb in

ber porjeHanfammer gab ti juweilen gewaltigen SSruch. SDtan

hörte ©töfe oon teHern jerfcheQen. Jtaum |w6lf ober breijehn

£eute waren bei tifch, baruntcr $ahlftr6m unb Doftor ©ilhelm.

©chlieflich famen noch bie Jtartenfpieler hereingeflfirjt, mit er;

hinten Seflchtem unb laufen ©timmen. Sin ©pietgeminft würbe

fofort in pommert) umgefefct. Die tifchmuflf traf trog be<

fchrecflichen ffietterd in gunftion. Sd lag batin etwad greoel;

haftet, ftanb hoch ber „SKolanb" immer wieber bebenb fliH, aW

wäre er wiber ein Stiff gelaufen. (Einmal war biefe tdufchung fo

(larf, bag im Swifchenbecf eine panif entftanb. Der Dberflewarb,

jjerr Pfunbner, brachte bie Stachriiht baoon in ben ©peifefaal,

bid wohin, trog beä MrmÄ ber wuchtenben ©affermaffen, tro(j

tcllergeflapperd unb ©treichmuftf, ber entfette ©chrei ber be;

llürjtcn gjtenfchcn gebrungen war.
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3um ©effert fiieg £>ahl|iröm von feinem entfernten ^Ma$

mit einiger SKühf ju grieöric^ unb ©oftor ffiilbclm fjoran. Sr

nannte ftc^s fetter einen Äurpfufcher unb fing ein ©efpräc^ über

$eilgpmna|iif an. ©ur<h tiefe ©pmnaftif, meinte ^a^tfirim, fei

3ngigerb, feine Xochter, )u bem ©ebanfen if>reg XanjeÄ gefommen.

Sä fc^ien, er hatte 2BhiÄfy getrunfen, benn er befanb fleh nicht

mehr in feinem gewöhnlichen 3uflanb bet SchwrigfamfeiL Sr

entwidelte philofophifche Sinfidjten. Sr fpielte, wie um berau&

juforbern, eine roilbe unb tollt ©ehauptung nach ber anberen

auÄ. 3eber ber trümpfe f>ätte genügt, |ehn beutfehe ^M)i(ifier

mattjufegen. SBoüte man feinen SKeben trauen, fo war et

terrorifiifcher SInarcfnfi, Sftdbchenhdnbler, womöglich ftochfiapler:

(ebenfalls fefcte er ftch mit ber ganten Überlegenheit feiner $erfon

für bie Sache biefer heute gegen bie Summen ein.

„Simerifa," fagte er, „i|i befanntlich »on ©aunern gemad>t,

unb wenn Sie ein Seit barfiber fpannen, fo haben Sie baÄ

fomfortabelfle 3“<hthauÄ ber ffielt, meine Herren! ©et ©auner,

ber grofje SRcnaifanceibiot ifi bort bie fieghafte hebengform. Unb

bag ifi überhaupt bie einzig mögliche. Raffen Sie auf, wie ber

grofe amerifanifche ©auner eineg tagfg bie ffielt unterliegt.

Suropa macht ja nun auch fo ein bifchen in Keuaiffanceibeal unb

in iXenaiffancebeflien. Sä arbtitet fojufagen eifrig an feiner

©ergaunerung. 51ber 5lmerifa ifi ihm barin nicht nur um |ehn

^Jferbelüngen oorauÄ. 3hre Sefare ©orgiag ft^en mit ©loden«

röden in ben Safeg unb geben ihren ©erbrechergeniug in jiem«

(ich harmlofen ©erfen aug. Sie fehen aug wie ©raunbier mit

Spude ober alg h^tte ihnen irgenbein ©aber bag ©lut ab«

gejapft.

5Benn Suropa ftch retten will, fo hat eg nur eine SBJÖglich«

feit: eg macht ein ©efefc, wonach ei Weber einen £od)jtapler,

Äaffenbefraubanten, bettügerifchen ©anfrotteur, noch Salfchfpieler

an Slmerifa augliefert Schon auf beutfehen, englifchen unb
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franjöflfchen ©Riffen in araerifattifchen J>äfen werben biefe 8eute

unter ben ganj befonberen ©chuj} (Europas gefiedt Raffen ©ir

auf, wie halb ba €uropa Uncle ©am überflügelt."

©ie Arjfe brachen in ?adjen aurf.

„5Bann wußte je ba$ ©enie mit SRoral etwaö anjufangen?"

fuhr $ahlflröm fort, „6elb|i ber ©ehöpfer fjirameltf unb bet

(Erbe »etflaub eö nicht; benn er fc^uf feine Schöpfung unmoralifch.

3ebe höhere gorm ber ^Betätigung hat bie SDJoral über 95orb

geworfen. 3Ba$ wäre ein #if!orifer, ber, flatf ju forfehen,

moralifiertc? Ober ein Arjt, ber motaliflert? Ober ein großer

Staatsmann, ber ftcf) bie SBürgermoral ber 3ei)n ©ebote jur

SKic^tfcbnur fe|te? SRun gar ein Jtfinfiler, ber rooralifttrt, ifi

ein SRarr unb ein Schuft. 2BaS würben fch ließ ließ bie Ätrchen

ber ganjen 5Belt für ©efchäfte machen, wenn wir ade moralifcß

wären? ©ie würben ja nicht oorhanben fein."

CYY\an erhob fleh eom Xifth, unb aW man an ©etf hinauf'

*v( fletterte, fagte $ahlfiröm ptö^Udj ju griebrieß: „SKeine

toeßter erwartet ©ie. 2Bir beflfcen hier nämlich einen greunb,

#errn Achleitner, einen fanften ©cßöpö, ber aber bafür fehr oiel

©elb beftfst. ©er Armfie weiß nicht, wie eö am befien hinauf

werfen, ©o hat er benn einem ieutnant, für meine toeßter,

eine opulente ©eeffabine abgemietet ©afür hat er bann leibet

auch baS SRecßf, ihr manchmal gehörig jur Safi |u fein."

3fn ber tat faß Achleitner, alS bie Metren in baS ©etfjimmer

eintraten, auf einem nicht fehr flcher fleßenben SRalerfiuhh währettb

fleh „SERara", forgfältig cingehüüt, auf bem ©iwan flrecfte. ©o>

gleich aber rief fle bem 93ater ju, er möge gefälligjl Achleitner,

ber fte langweile, fertfeßaffen, unb bebeutete griebrieß, fle habe

an ihn ein befonbereö Anliegen, ©ehorfam entfernten fleh £aßl(irö®

unb Achleitner.
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„SBomit form ich bienen?" fragte griebrich unb hörte nun

eineg jener betanglofen Anliegen, womit 3ngigerb ihre Umgebung

|u befchäftigtcn liebte. ©ie tat bag, wie fie erflärte, »eil fie firf),

»enn nic^t SRenfchen m (leinen Singen für fie tätig wären,

»erlaffen erföien. „gaUg ®te eg aber nicht tun wollen," fagte

fie bann — eg war irgenb etwag ganj ©(cichgfiltigcg, wofür

bie ©fewarbef bie rechte 3nfianj gewefen wäre! — „wenn ©ie

eg aber nicht tun m(gen, bitte, bann ifl cg mir lieber, ©ie (affen

eg. Unb wenn ©ie ft$ überhaupt bei mir langweilen, fo bleibe

ich ebenfogern allein."

griebrich empfanb tiefen ganzen beginn alg ben törichten

Slugbrucf einer Serlegenheit. €r fagte ruhig, et »olle nach

Kräften nfifclich fein, unb erflärte, baf et fleh feinegwegg lang«

weile. Sag tat er auch nicht, benn allein mit ber Kleinen in

ihrer Kabine, empfanb er, |umal bie (Bewegung beg ©chiffeg

hier weniger fpfirbar war, ben gefährlichen Steij ihrer ©egenwart.

Sag Seiben ber ©eefahrt gab ihrem 3Rabonnengeücht eine

»ächferne Surchfichtigfeit. Sie ©tewarbef hätte ihr bie Soden

gelöfi, bie fleh Aber tag weife Sinnen beg Kopffiffeng augbreiteten:

eine golbene glut, beten Sinblid für griebrich »erwirrenb war.

3n tiefem Slugenblid (am eg ihm »or, alg ob bag ganje un<

geheure ©chiff, mit feinen £unberten menfchlichet Slmeifen,

nichtg weiter wäre, alg bet Kofon biefeg »iniigen ©eiben#

räupeheng, biefeg farbenjarten, entjüdenben ©chmetterlingg: alg

ob bie nadten Heloten, bie unten am ©runbe beg ©chiffeg Kohlen

in bie SSBeifglut fcfleuberten, nur fchwifcten, um tiefer finblichen

Söenug bienflbar ju fein. 2llg ob Kapitän unb Offnere bie ^alabine

ber Königin, bie übrigen ihr ©efolge wären. Unb a(g wäre bag

Jwifchenbed »on blinbergebenen ©flauen ungefüllt.

„£abe ich ge(lent mit meinen Srjählungen wehgetan?"

fagte fie plöfclieh.

„3Rit?"fragte griebrich. ,,©ie haben fich höcffieng felbflwehgetan."
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©ie betrachtete ihn mit farbonifchem Wedeln unb jerjupfte

babei einen Keinen VaHen rofafarbener SGBatte and einet Jtonfeft#

fSaehtel, bie neben ihr flanb.

griebrich füllte, baf in bet Slrt ihrem 2ärf>elntf, in ber Slrt

ihted 3?>(icfeeS ein faltet ©eniefen lag, unb ba er ein Wann war

unb ftch folgern höhne gegenüber machtlom füllte, (Heg eine

SSBelle phpflfchen Stfhjornm in ihm auf, bie ihm bam 95lut in bie

Slugen trieb unb feine jpünbe ju güuflen jufammenjog. ©iem

war jener SKapfum, ben griebrich gelegentlich notwenbig h«tte

unb ber feinen greunben eine befannte Srfcheinung war.

„SBam i(1 3hnt« benn," ftüfferfc 2fngigerb, inbem fie weiter

8Batfe jerjupfte, ,,»or einem Winche, wie ©ie finb, ffircht ich

mich nicht."

Diefe Skmerfung war nicht geeignet, bie leibenfchaftliche

5Boge ju befchwichtigen, bie in griebrich aufbaumte. Sr würbe

inbeffen ihrer £>err. Sin neuem tier im ©fall biefer Sirce

werben wollte er nicht.

S$ war, aim wenn 3ngigerb felbfi bie »erfirperfe bife ^fpehe

wäre, fo wenig gab ei etmi Verborgenem in ben ©effihim#

regungen einem Wannem für fie. „Dh, ich »»Ute ja felbfi einmal

(Könne werben", fagte jle, unb einigermafen umflänblich plappernb

erzählte fle, ber Wahrheit gemäji, foweit fte nicht log, baf fie

einmal ein 3aht unb länger in einem ätlofier untergebenst ge#

wefen wäre, um gut ju werben, baf ei aber auch in» Äloflet

nicht befonberm weit bamit gebiehen fei. ©am hfift» fle fei

religiim. ©ie finne bam ruhig aumfprechen. 3eber Wenfch, bei

bem fle nicht bam ©efühl habe, neben ihm unb mit ihm ju ©oft

beten ju linnen, bleibe ihr fremb, ja wibertich- Vielleicht »erbe

fle boch noch einmal (Könne werben, aber nicht wegen ber grimmig#

feit, — unb hiermit fing fle, ohne ei fSeinbar felbfi |u merfen,

allem foeben ©efagten hohn l» fprechen an — nicht wegen ber

grimmigfeit, benn, bam follte ihr gerate einfallen, fle fei nicht
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fromm. ©ie glaub« an nicht* al* an ftc^ felber. Da« geben fei

furi, unb banad; fornrne nichts SDfan mfiffe ba* geben au*genicf?en.

©er (Icf) einen ©enuf perfage, ber fünbige gegen (ich unb betröge fleh.

©ic ©tewarbefi fam in bie Äabine unb rüdte mit luftigen

©orten 3ngigerbi Äiffen unb ©eden jurecht. „f?ier ifl ti beffer,

nicht wahr, al* unten, gräulein?" 9X(d fle gegangen war, fagte

3ngigerb: „3$ weif nicht, bie bummc grau ifl auch fc^on wr?

(iebt in mich."

©e*h«l& ff(je ich hict? fragte ft<h griebrich, unb butte babei

fchon angefangen mit bem Berfuch, bem törichten fleinen ©efe^öpf

in aller ©üte ben ©tar ju (lechen. ©arum wanbeite ihn benn

eigentlich immer wicber in fo ungewöhnlicher ©tärfe Sföitleib an,

ba* biefed ©efd;6pf burchau* nicht bcanfpruchte? Unb warum

fonnte et fleh uon ber 3b« t>er Unfchulb nicht freimachen, oon

ber 3t>« be* Äeufchen, folange bie ©egenwart biefer finblid>cn

gamia auf ihn einwirfte? ©ie fchien ihm lauter unb unberührt,

unb febe ihrer faprijiöfen Bewegungen unb Bemerfungen er?

höhte fflr ihn nur ihre rührenbe ftilfloflgfeit.

Sille giebe ift Sföitlcib! ©iefer ©a$, ben Schopenhauer auf;

fleHt unb för parabop unb wahr (ugleich erflarf, ging griebrich

burch ben jtopf. €r nahm ein* ber Süppchen in bie $anb, bie

wieber um bie Äleme »erfireut lagen, unb fuchte in bem humanen

Ion, ben er ftch im Berfehr mit Patienten ju eigen gemacht

hatte, 3»<U9ttb begreiflich ju machen, baf man nicht ungefiraft

in bem 3trtum lebe, bie ©eit fei ein ^JuppenfpieL 3h« puppen

feien in ©ahrheit Siaubfiere. ©ehe, wenn man ba* nicht früher

erfenne, al* bi* man »on ihren Sühne« jerriffen, »on ihren

'pranfen niebergefchlagen fei.

©ie lachte furj unb gab feine Slntwort <Sfle flagte bann

über ©chmerj in ber Bruft. griebrich fei boch wohl Slrjt: ob er

fle nicht unterfuchen wolle.

griebrich antwortete barfch, ba* fei ©oftor ©ilhclm* Sache,
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et felbfi prafciyere auf Steifen nicht 3iun, meinte fie, wenn fie

leibe, et aber als Sirjt ihr Reiben linbern fönne, bad aber nicht

wolle, fo möchte wohl feine greunbfchaft für fie nicht befow

ber$ fein.

öiefer gogif t>erfcf)(og griebrich fich nicht €t teufte lüngfl,

baf it>re überaus jarte Äonflitution jteifcfjen ©oll unb ftaben

nur gerate fo mühfelig balancierte unb in jebet Minute gefdhrbet

»ar. „3Benn id) 3hr Sirjt wäre," erfldrte er, „ich würbe ©ie

etwa bei einem ganbpfarrer ober bei einem garmer unterbringen.

Sein Theater befugen! gefcfiweige auftreten. JDiefe »erbammten

Tingeltangel haben ©ie fdrperlich unb moralifch auf ben #unb

gebracht"

3ch bin roh, unb ba$ ifi SRebijin, bachte Biebrich.

„SBollen ©ie garmer werben?" — „SEBiefo?" — „harter

ftnb ©ie ja fchon!" — ©ie lachte, unb ba$ ©efpräch Warb burch

ba$ Oefdjrei eined Äafabud unterbrochen, bejfen Äletterflange im

#intergrunb bet Jtabine jianb, unb ben griebrich bi$h<r noch

nicht bemerft hatte.

„Darf fehlte noch! 5ßo haben ©ie biefe SBejiie her?"

„SHtte geben ©ie mir mal biefe Skfiie! Äofo! Sofo!" griebrich

jianb auf unb tief fleh ben gtofen, weifen, rofig überhauchten

Seefahrer auf bie jpanb fleftern.

3nbejfen hafte jich braufen ber „SXolanb" burch finfenbe

Täler fälligen 2Baffer< unb über fieigenbe ©ebirgfyüge be$ wie

eine ungeheure SDiafchine gleichmafig arbeitenben Djeand in eine

ffiebelwolfe hineingewflhlt unb lief baö ©ebrüU ber ©irene au$*

flrdmen. „Siebei", erfldrte 3ngigerb, unb eg wich aUed &Iut aui

ihrem ©eficht. Slber fie fagte fofott, baf fie fich niemals ängjiige.

danach nahm fie ein ©tücfchen Äonfeft in ben SDiunb unb lief

ben 5tafabu baoon abfnabbern, ber babei ohne jebe (Empfindung

auf ben lieblich bewegten SBufen best Sttäbchend trat.

griebrich wufte injwifchen jeben Slugenblicf eine anbere
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£anbreichung tun unb fragt« ficf), »dfjrenb er fie oon einem

jaoanifdjcn Äffchen, baß fte einmal befeffen (»dtte, fchrodrraen

bßrte, ob er benn eigentlich Slrjt, Äranfenpfleger, grifeur, Äammet*

jofe ober ©chiffßflewarb fei, unb ob er eß nicht boch noch W
3ngigerb biß jum 2aufburfchen bringen »erbe?

€r fehnte fleh lebhaft in freie £uft unb an £>ed jurfid.

Sllß aber baib barauf mit angfiooU fragenben Augen Achleitner

»iebet inß 3i»mer getreten »ar unb ÜJngigerb griebrich, mit

einem gehdfflgen 9Mid unb überaus ungnäbig, mehr fortgefchidt

alß entlaffen hatte, fanb er fleh faum hinter ber eingeflinften

Xür im SRebelgeflßber, a(e< eg ihm oorfam, eg reife ihn etwaß,

»ie einen ©efeffelten, an baß Säger beß SRdbchenß juröd.

ffXie ©irene bröüte ohrenjerreifjenb. €ß »ar »ieberum jener,

»ie auß ber SBrufl eineß ungeheuren ©tiereß heroorrßchelnbe,

fleh »ilb uub furchtbar fleigernbe ton, ber et»aß Drohenbeß

unb jugleich et»aß angflooH SEBarnenbeß in fleh hatte, griebrich

oernahm ihn niemalß, ohne ba§ er feine ffiarnung unb Angft

auf fleh bejog. £benfo fchien ihm ber fagenbe Sßebel ein 95ilb

feiner ©eele ober feine ©tele ein 95ilb beß jagenben SRebelß unb

beß erblinbet inß Unbefannte flrebenben ©chiffeß |u fein. €r

trat an bie SKeling, unb inbem er gerabe hinabflarrte, fonnte er

fehen, mit welcher gewaltigen ©chnelligfeit fleh bie rieftge ©chiffß;

»anb bnrchß SBaffer fchob. Unb er fragte fleh: ob bie £ßhnh«t

beß 2J?enfchen nicht UBahnwifc »dre.

9Ber, oom Äapitdn biß |um lebten ©chiffßjungen, fonnte oen

hinbem, baf oielleicht fchon im ndchflen Augenblid bie ÜßeQe

ber einigen Schraube brach, bie fortwdhrenb auftauchte unb in

ber Suft fchnurrte. 9Ber fonnte ein ©chiff flehten, beoor ber oer*

nichtenbe 3ufammenflof ber auß oblatenbßnnen 8Bdnben geformten,

hohlen &o(offe ju oermeiben »ar? 5Ber fonnte baß ÜBrad eineß
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brr oielen untergegangenen griffe ju oermeiben hoffen, wenn

ti im JRebel unter bem ffiaffer fchwamm unb feine tufammen#

geflumpte SJIaffe non Sifcn unb halfen, burch bie 2Bucht bei

©eegangtf gefchlcubert, gegen ben Stumpf bei gewaltig nahenben

„SKolanb" traf? 2Ba$ gefchafj, wenn je$t bie SRafchine oerfagte?

2Benn ein Seffel bem feit Sagen unb Sagen ununterbrochenen

Drude bet Dampffpannung nicht gewachfen war? 3» biefen

©egenben traf man auch €i$berge. Sticht baoon ju reben, welche*

©chidfal ben „fRolanb" in geffeigertem Sturm erwartet hdtte.

griebrich trat in bai obere SKauch}immer, wo er bie Aarten*

fpieler, Doftor SBilhetm, ben armlofen Slrtur ©tof, IJJrofrffbr

Souffaint unb anbere Herren perfammelt fanb. €r würbe mit einem

$adob empfangen. Da* Simmer, bai fiarf nach ffaffee roch,

war Pon biefem, beijenbem Qualm erfüllt, ber einen Slugenblid

lang, a(* gritbrich eintrat, mit bem feuchten Stebel jufammen;

fchlug.

„5Ba* ifl benn pafff ert, meine ftertn?" fragte griebrich.

3emanb rief: „$aben ®ie ber Sdnterin nun glücflich ben

aHbefannten Seberfkd, jwei ginger breit Pom Äreu|, bicht ober#

halb ber linfen #üfte, wegoperiert?"

griebrich erbleichte nnb antwortete nicht

€r nahm wieber bei Doftor 2Bilhelm ipia| unb fiedte (ich,

al* ob er ben ganzen 2drm unb bie SBorte be* Unbefannten gar

nicht auf ffch bejogen hdtte. Den SBorfchlag bei Kollegen, ©chach

tu fpielen, nahm er an.

Ober bem ©pielen hatte et Seit, ©<ham unb Empörung

hinunterjuwürgen. 33erffot>len fah er ftch nach bem oermutltchen

Sprechet um. ©tof rief ihm ju: „<£« gibt hier Seme, $etr

Doftor, bie, wenn ffe nach Simerifa gehen, ihren Slnflanb in

Deutfchlanb (affen , obgleich bie Überfahrt baburch nicht billiger

wirb." Der, ben ei traf, lief biefe »emerfung unbeantwortet.

Dagegen fagte irgenbwer: „916er Ziffer ©tof, wir finb hier in
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feinem Damenfalon, unb man brauet einen Keinen ©paf nicht

gleich Krumm ju nehmen." „34 bin nic^t für ©päfe," entgegnen

©tof, „bie auf Äoflen non Seuten gemacht »erben, bie in ber

Sftahe ftnb, unb befonber* nic^f, »o Damen ini (Spiel fommen."

— „Dh, SRifier ©tof," fagte ber ältere Hamburger j>err, ber

4m fcfjon einmal geantwortet baut, „alle* ju feiner 3eit: gegen

^rebigten h«&« ich nicht*, aber »ir ftnb hier bei fehlerem ©etter

«nf ©ee, unb biefe* 3immer ifi feine Äircbe."

3emanb fagte: „übrigen* f>at niemanb Staaten genannt."

Der amerifanifehe 3üngling, ber 0$ burcb geuerdienmachen

im Damenfalon bereite au*geseicbnet ^afte, fagte fegt trocfen:

„When Mister Stoss is in New York, he will hold church

Services every night in Webster and Forst er’s tingeltangel.“

©tof gab |urücf: „No moisture can be compared wirh the

moisture behind the ears of many young American fellows.“

Der 3fin0linä erwiberte: „Directly after the celebrated Barrison

sisters’ appearance, after the song ,Linger longer Loo* Mr.

Stoss will raise his hands to heaven and beg the audience to

pray.“

SRacb biefen ©orten fprang, ohne auch nur einen 3Ku*fel

feinet ©eficht* ju beziehen, ber fölanfe ®enget in* greie hinauf.

Slrtur ©tof ^atfe ba* 9iachfeh<n. Slber auch er hielt ftch

nicht lange bei bem i>iebe, ben er empfangen hatte, auf unb bei

bem ©elfter, ba* ihm nachfolgte. „SRan tdufcht P4 fehr,"

fagte er, ftch an ^Jrofeffor touffaint »enbenb, ber bei ihm faf,

„wenn man annimmt, baf bie SRoral in 31rtifienfreifen lajcer al*

fonfiwo in ber ©efeUfchaft ifi. Da* ifi eine eoüfommen irrige

3lnnahme. Ober meint jemanb, baf biefe unerhörten unb tolfc

fühnen ?eifiungen, worin bie Slrtifien fleh fortwdhrenb fieigern,

mit einem Suberleben pereinbar finb? ©obbam! ba fodte fid?

manch einer »unbern. gür taten, wie fle in ben Perachteten

tingeltangel* geleiflet »erben, ifi 3l*fefe unb eiferne Arbeit pon;
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«fiten, wie fic bem ^J^itifler, ber feinen grühfcgoppen niemals

perfäumt, eine unbcfannfe ©ache i(l." Unb er fuhr fort, bai

Job bei Sirtifien autfjubreiten.

£>anci gßllenberg fragte: „ffiatf hoben ©ie bcnn eigentlich

für eine ©pejialitdt, £err ©tofi?" —
„5Benn man’tf fann," fam jurßcf, „tfl’fi nicht fcfjroer, mein

3«nge. Slber, wenn mir un$ jemalfi bueüierett foüfen, fo hätten

©ie ganj bie 5Baf)l, welche^ 2luge, »eichet Ohrläppchen ober

welchen SBacfenjahn @te brangeben wollten." — „Sr fchieft wie

Sarper", fagte jemanb. „Drei#, Piermal hintereinanber nimmt

er mit ber flugel bafi #erj aufi bem 9lf herauf!" — „Sine

Äunf? wie anbere, meine #errfchaften! SIber glauben ©ie nicht,

baj? fte, felbfl wenn man 2lrme hot, unb nicht mit ben gügen

bie glinte holten unb abbrüefen rauf, ohne Sntfagung, ©chweijj *

unb ©ebulb ju erlangen iff."

Äapitdn pon fifeflcl erfchien unb würbe mit lautem „3lh"

empfangen. Um ihn herum t)urc^ bie tßr brach eine gewaltige

gflHe pon ©onnenfehein! „©atf SSaromcter ffeigt, meine Jjcrr*

fchaffen!"

©ie tatfache wirfte unb hotte bereite wie ein 3ouber ge<

wirft. Sin £err, ber im SBinfel fchlafenb gelegen hotte — in

jenem $albfdjlaf, ber bie gelinbeffe golge ber ©eefranfheit iff!
—

fegte fleh aufrecht unb rieb bie 9lugen. £an$ gßllenberg eilte

mit anberen ^ajfagieren an ©ecf i>\na\ii. ©o taten auch ©oftor

SBilhelm unb griebrich, ber feine Partie Pctloren hotte.

©'ie beiben ©oftoren wanbeiten über bie ganje Jange befi

ipromenabenbed«, wo fleh ein ßbcrtafchenb ^eitcred Jeben

entfaltete, ©ie Juft war linb. ©aö ©cgiff lag ßiH, unb ei fegien

för feinen gewaltigen Äfirper ein ©enuf ju fein, fleh burch bie

nur noch niebrigen 3flge flafchengrüner Sßogenrcihen porwärtfc

jubrängen. Unb auch b** ipajfagiere burchbtang 3ufriebenheit.

IX. io
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Sortmtibrenb mußten bie Herren grfijicn unb auSweicben, Denn

btt Stetoarbg batten ba$ fdjint 2Better »on Äoje ju Jloje be?

fannt gemacht, unb jtbermann war an £>ed gefroren, überall

ttmrbe gef<$rea(ji unb gelabt, unb man fonntc erflaunen unb

wieber erflaunen, »eich ein lufliger ©amenflor fid? birf&er im

Kumpfe be$ „Kolanb“ »erborgen gehalten batte.

$an$ güllenbcrg fam »orüber, mit feiner mieber gefnnb ge?

tvorbenen Simerifanerin. Sie baffe eine greunbin gefunben.

Diefe, mit einer f<b»»ebifcb?blonben j^aarfrone, mif ^etjbarett unb

in 8ucb^pe($ gebüßt, febien »on ben fcf) (echten ©päfen unb bem

fcblecbfen Englifcb ijanS gfiUenbcrgS b$tbft erbaut )u fein. 3lu§er?

bem hatte er ihre ÜRuffe in ^Jenfton, bie er abtoecbfelnb »or ben

Sföagen, »or ba$ i?erj unb mit furchtbarer £eibenf<baft an ben

• SRunb brüefte. ©er junge Slmerifaner begleitete feine Jfanabierin,

bie febr blafierf, aber merflicb erfrifebt promenierte. Sie febien

$u frbfteln, obgleich fte fi<b in ein Kadett aus fanabifebetn 3obe(

gefledt batte, baS ihr bis ju ben Änien ging.

Sluf ber Sadborbfeite beö £>edS hielt 3ngigerb, bieSmal »or

ihrer Äabine, €ercle. (Der beoorjugte Kaum, ben fie innebafte

unb befen türe hinter ihr offenflanb, fcbmeicbelte je^t, »o baS

©ed »oder SRenfcben war unb jebermann fle beneiben fonnte,

nicht wenig ihrer (Eitelfeit.

griebricb fagte ju ©offor Sßilbelm: „SBenn eS 3bnen re<bt

ifl, Äollege, fo bleiben mir lieber bieSfeitS beS Kubifon. ©ie

Äleine ennupiert mich ein bijicben. Äönnten Sie mir nicht übrigeng

fagen," fuhr er fort, „toobureb ich, als ich »orbin ittS Kaucb?

jimmer fam, ein folcbeS fjaQob unb bie SSemetfung be$ Un?

befannten entfejfelt habe?"

5Bilbelm meinte, beiter begütigenb, jjanS güßenberg fei herein?

gefommen unb b«be im Übermut eine Semerfung gemacht. €r

habe wohl griebricb auS 3ngigerbÄ 3immer treten feben.

griebricb rooßfe bem 3üngling bie Obren abfebneiben.
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£>ie Herren lasten uni) würben fröhlich unb (limmten fo in

Den allgemeinen Xaumel bet Sebenöfreube ein. 3eber hotte nach

ben erbärmlichen ©tunben wicbet ben 2Bert be$ blofen Sebentf

»erflehen gelernt 9lut leben, nur leben! bat war ber mit jebem

Schritt, mit jebem Sachen, mit jebem guruf »on ÜRenfch |U

SKenfch mitfehwingenbe SBunfch, in bem alle Äümmerniö net/

fanf. tfeine »on ben ©orgen europaifcher ober amerifanifcher

#erfunft, bie man mit aufö ©djiff geföleppt hotte, gewann in

biefen ÜRinuten bie getingfle ©afeinömacht. 9Ber nur lebte, hotte

bat grofe 2o$ gewonnen.

Sille biefe promenierenben SJJenfchen wären je|t bereit ge/

wefen, allerlei Torheiten iu begehen unb aW geringfügig ein/

jufchafcen, bie jie ftch auf fejlem SSoben niemals gejlattet unb

niemals »erjtehen hatten.

Sluf 55efchl bet Äapifänö waren injwifchen bie SKuflfanten

an ßecf erfchienen unb hotten fleh mit ihren SRotenflänbern unb

3nflrumenfen aufgejleUf. Unb alö ihre fröhlichen SBanberweifen

nun über ben ganien „SKolanb" bahinfehmetterten, gab et einen

©ipfel oon gefllichfeit, unb et war eine holbe ©tunbe lang, alö

wären bie wenigen jiehenben SBolfen am blauen $immel, baö

©chiff, bie SDlenfchen barauf unb bet jDjean übereingefommen,

üuabrille ju fanjen.

ipiöjslich würbe ber alte furchtbare 93?eergreiö jooial unb gut/

mütig. <lt jeigte ftch barin, baf et in (tätlich fpafhofter Saune, nicht

ohne eine gewtffe hahnebüchene €itelfeif, SRummer auf Stummer,

feine puppen im UmfreiS bet „Slolanb" ebenfalls tanjen lief.

Scharen fliegenber gifche rauften auffpringen. €in SBalftfch

lief feine befannte gontane loö. Unb fchon würbe auch »on ben

3wifchenbecflern am 23orber|leoen ber Sluf „Delphine!" au*

gefiofen.

Sluf bie SDauer fonnten bie Herren 3«8>9erb nic^t umgehen.

3119 SBtlhelm ihrer anftchtig würbe, äuferte er: „Theridium triste,
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bie ©algenfpinne!" „©iefo?" fragte Sricbricb, ber ein wenig er#

fchroden war. „®ie »iffen bocb," gab ffiilbelm jur Antwort,

„baf bie ©algenfpinne gewöhnlich in ber einei Slmeifen#

baufeng auf ber @pi£e if>r«^ ©ragbalmeg ft^t unb ni<$t$ »eitet

tut, wenn unten ein SDtyrmibone »orüber »iU, aW i&m einen @e#

fpin|ifnüuel »orjuwerfen. Sag übrige beforgt bann bie Slmeife

fcfion allein. Sie »erwidelt fiel) big jur £>i(floftgfeit unb »irb »on

bem »injigen ©pinnten bann ganj gemächlich aufgefrefTen."

„©enn ©ie bie kleine bitten ihren £anj tanjen (eben,

floKcge," fagte griebrich, ,,©ie würben ibr bann »iedeiebt eher

bie StoUe ber SImeife juteilen, bie »on ber ©algenfpinne erbroffelt

wirb." „3cb weif nicht," lautete ©ilbelntg Antwort, „irgenbein

Siebter fagt ja wobl: bieö ©efcblecbt ifl am flärfflen, wenn e€

fcbwacb."

3ngigerb batte injwifcben eine neue ©enfation, bie fle Jperrn

Sind, bem 93er»alter beg ^offamtg, »erbanfte. ©ie fpielte mit

einem nieblicben $ünbcben, bag »ie ein nicht über j»ei 8du|ie

grofer ©allen weifer ©olle auf ihrem ©cbofje lag. Ser ©paf

war ber, baf biefer (Eigbär en miniature mit feinet lächerlich

»innigen giflel »ie rafenb bie grofe @chiffgfa|e anbeQte, bie ihm

£err 9?incf »or bie Säugen hielt.

„#euf »ollen wir einmal gut fcblafen," fagte ©ilbelm, „mit

3b«r Srlaubnig, $D?r. Sind." „I always sleep well“, erwiberfe

febr pblegmatifcb ber spoflbeamfe, ber neben bem febweren, »eichen,

bängenben Äa§enleib bie brennenbe 3igaretfe hielt.

„©liden ©ie einmal hier hinunter, College!" 3J?it biefen

©orten öffnete Softor ©ilbclm eine in ber Sähe beftnbliche Xür,

burch bie man in einen tiefen quabratifeben ©chacht binabfeben

fonnte: er »ar big ju halber £6be mit taufenben »on SjJafeten

angefüHf. ©an fonnte mit ©tiefein barauf berumtreten. 2tlieg

bieg muffe ber ipojibeamte orbnen. — „Ohne bie ©riefe", er#

gänjfe pblegmatifcb ©ijler Sind.
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„£>iefer Stint!," fagte ©ilhelm im ©eifergehen, „ifi eigentlich

ein Original, ba$ man fennen muf. €r hat oor fahren ein?

mal mit einem ähnlichen tppu$, wie biefer fleinen ^ahlfirbm,

^Jech gehabt. Solche tppen foll man nicht heiraten, ©eit ber

Seit hat er bem tobe auf jebe m&gliche ©eife unb auf allen

©eeren ber ©eit gleichgültig inä Sluge gefehen. Sie follten ihn

mal erzählen hären; woju man ihn aber, ba er nicht frinft, nur

feiten bringen fann. ©an rebet foeiel oon gataliömutf, ber aber

fthlieflich bei ben meiflen, bie ba$ ffiort im ©unbe führen, nur

eine papierne Sache if!. Sei Siindf if? er feine papierne Sache!"

2>a$ Sehen an £>ccf nahm mehr unb mehr einen monbdnen

Sufdjnitt an. griebrich war erflaunf, roieoiele Seute au$ Serlin,

bie et oon Slnfehen fannte, plißlicp auftauchten. Salb hatte fich

ihm ^rofeflfor touffaint oorgefieHt unb ihn ju feinet in einen

Schiff^uhl hingegofenen ©attin geführt. „3fch folge ber €in#

labung eine* amerifanifchen greunbetf," erflärte Xoujfaint, etmatf

herablaffenb, unb nannte ben Kamen einetf befannten ©iüioneti#

mann$, „unb toenn ich brühen Aufgaben ffnbe, fo foll ei mir

nicht barauf anfommen, in Slmerifa etmai wie meine jweite Heimat

ju fehen." Unb ber bleiche, oerforgte, oornehme ©ann fuhr fort,

unter bem ironifch blafterten Stic! feiner noch immer fchänen

grau, Sorgen unb Hoffnungen augjubreiten. Ohne ei fclbfl ju

merfen, gebrauchte er immer wieber, unb fafl ju oft, ben 2lui(

brucf: ba$ ©oHarlanb.

©itflerweile fing man am H'nterbecf ju tanjen an. <li war

Hand gfiHenberg, ber aüejeit aufgelegte Serliner, ber einen ©traufi#

fehen ©aljet jurn Slnlaf nahm, bie £>ame im guchöpelj ju en#

gagieren. ©ie immer, fchloffen fich bem gegebenen Seifpiel halb

eine 2(n$ah( weiterer tanjpaare an, unb fomit warb unter bem

aufgefldrten Himmel ein Äränjchen gehalten, baö nicht oor Sonnen#

Untergang feinen Mbfchlufi erreichte.

911$ bie Äapelle mit ihren blinfenben ©effinginfirumenten fleh
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»ieber oerftiechen tvoütf, würbe fle Bon ber ©efeBfchaft feflgc;

galten, tmb im #anbumbrehen warb ein« Sammlung eröffnet

unb ein betrachtlicheg ©elbgefchenf in bie Äaffe ber SRuflfanten

gelegt. SBorauf ihre tänje, »eit fröhlicher, »ieberum einfefjten.

^TNoftor BBilhelm »arb abgerufen. griebrich gelang ei nach

einiger 3eit, fiel) Bon bem (Ehepaar touffaint lo$$umachen

unb eine BBcile für ftch ju fein, ©er gereinigte fjimmel, bag

»ie burch ein SBunber beruhigte, glaflg fchtrellenbe SWeer, ber

tanj, bie 90?uflf, bie ©onnenftrahlen bewirften auch in ih» ein

neueg, »ohligeg ©afeinggcfüt)!. ©ag ?eben, fagte fleh griebrich,

ifl immer ein fo ober fo, mit ©chmerj ober 2ufl, mit 3la<ht

ober tag, mit ©onnenfehein ober f<h»ar|em ©eroölf erffiflter

Slugenblid. Unb Bon biefem aug wirb fleh jebegmal Vergangen;

heit unb Sufunft Berfinflem ober erleuchten. ©oBte bag fo

burchleuchfefe ©afein Bon einer geringeren SKealitüt aW bai fo

oerfinflert« fein? 50?it einem fugenblichen, fafl finbifchen 3ubel

hörte et aü«g in fleh unb um fld) mit „Siein!" antworten.

griebrich hatte ben ©djlapphut, ben er fefst trug, {urücfgerücft,

ben leichten fiberjieher geöffnet, feine beiben 2Irme, mtf ben in

grauen fchwebifchen #anbfchuhen flecfenben $5nben, waren wie

fjafen über bie Geling jurücfgelegt. (Er fah bag ®Jeer, bag

glcitenbe ©chiff, er fühlte bie 'Puigflöfje ber ?D?af<hinen, fein ®e;

hör war mit ben fchmiegfamen, »ienerifch fchmeljenben Harmonien

beg ffialjerg erfüBf, bie ganje SBelt war ju einem felber in aüen

teilen leichtjlnnig bewegten, farbig funfelnben ®aßfaal geworben!

£r hotte gelitten unb (eiben gemacht, unb aße, an benen er ge;

litten unb bie er jematg leiben gemacht hotte, umarmte er nun

unb fchien fleh mit ihnen im SXaufch ju oerbinben.

©a gefchab ei, baf 3ngigcrb j?af)!firöm unb bie SXecfengeflalt

beg erflen Pfftperg Borüberging, griebrich hörte fle fagen: fle
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tanje nicht, unb ba$ Janjen fei ein fabeS SBergnügen. Da fprang

er auf unb fchmang flcf> gleich barauf im Äreife mit ber Äana*

bierin, bie er bem verblüfften atnerifanifchen Jüngling mit einer

eigentümlich flammenben beutfehen SRanier rürffichtSloS oon ber

©eite geraubt hatte. €$ war ju erfennen, baf bie hochatmenbe,

|aree unb epotifche grau an biefem fiarfen Qerobererarm ©efallen

fanb.

®l$ griebrich ben £anj mit ber Äanabierin aufgeben muffe,

fanb er fleh in ber Slotmenbigfeit, mit ihr eine Seitlang granjöflfch

unb €nglifch ju rabebrechen. £r war fehr froh, «19 et fie an

ben jungen Ulmerifaner jurfldgeben fonnfe. 3ur gleichen 3rit

mürbe ©tof oon feinem Diener, mie immer am Kocffragen, über

Dec! transportiert. Der Slrmlofe nahm ©elegenheit, auf biefe

2lrt ber ©eförberung fpafhaft h'njumeifen: er nannte fie eine

Überlang unb öberfeesiprieafepfrapofl. griebrich fchob einen Decf<

fluhl herbei, meil er Sufi befam, mit bem Slrtifien ju plaubern,

unb biefer mürbe oon feinem S5urfchen mit ©efchid unb Umficht

niebergefefct.

„3ßenn baS SBetfer fo bleibt," fagte Slrtur ©tof, „fönnen

mir im Saufe beS Dienstags am Spier in Roboten fejimad;en.

3lber nur, rnenn baS SEBetter fo bleibt. 2Bie ber Äapitdn mir

fagt, laufen mit en blich *>oHe Straft, fechjehn Änoten bie ©funbe."

— griebrich erfchraf! 3m Saufe beS DienStagS alfo muffe baS

gemeinfame Seben mit 3«9*9«& Jtoifchen ben gleichen SSBdnben

ju €nbe fein.

„Die Stieme ifl ein pifanfeS Suberchen", fagte ©tof, als ob

et griebrichS ©ebanfen erraten hätte. „SRir ifl eS nicht munber*

bar, menn ein unerfahrener SJlann biefem grüchtchen eerfdllt.

greilich, man foH fie mit $anbf<huhen anfaffen!" — griebrich

litt $tin. 3abem er ben arralofen Kumpf feitlich anfchielfe,

frümmte fich feine ©eele unter bem gluch ber ©darnach unb ber

eigenen Sdcherlichfeit.
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216« ©tof fuf>r fort, über (Erotif in» allgemeinen ju pt>ito#

fopbieren. €r, 6er armlofe ©on 3uan, (aö griebricb über 6ie

2!rt mit SBeibern umjuge^cn ein 'Prioatiffimum. ©abei fam er

in$ Renommieren, unb feine ^ntcliigenj fd)rümpfte im genauen

SBerbälfniö jum ÜBacb&um feiner Sitelfcit. 2frgenb ein quälen ber

Xrieb in ibm festen babin gerietet, bem anbeten aW 3Rann iu

imponieren.

(Ein ©icnfhnäbcben führte Kinbcr ©orüber. griebrid) atmete

auf, benn (Stof mürbe &ierbttrc$ abgelcnft €r rief: „Run Rofa,

rnatf macht bie ©näbige?" Rofa antroortete: „©ie fommt nicht

herauf. ©ie i(i beim Kartenlegen unb Xifcfrüden." ©er SBurfcbe

Sulfe, oor helfen 2lugen ba$ Kittbermäbcben ©nabe gefunben ju

paben fcfjien, fjaff ibr bie Kleinen auf ©tüble fe$en. Unb 5rieb:

rief? erfannte in i&r bie gleite Sanbpomeranje mieber, bie im

Rafterfalon (Eau be (Eologne gefauft, unb beren unerquidlidje

©ien|h>erf>ältniffe er bureb ben SSarbier erfahren b«tte.

©iefe Söerbältniffe fanben je$t auch bureb 21 rtue ©tof ®e#

ffätigung: ,,©a ift eine grau Liebling," fagte er, „bie gegen biefe

IjJerle ton einem ©omrflifen ben Dberfiemarb ju #ilfe ruft,

ipfunbner fjat if>r aber gefagt, fle muffe biefe gerabeju epempla*

riftbe Rofa, ffatt fte $u terflagen, in SBatte paefen." ©er 2lrm(ofe

fcblof: „Solche SSBeiber miffen oft nid)t, mag fte tun."

qrioi) erflang bie 5D?ufif, noch leu^fete bie ©onne auftf frodene

Ji- ©ed, mo bie reifenbe 3Belt in oberfidc^licffier Saune, an#

geftcfjttf ber Unenblicbfeit Pon Fimmel unb SBaffer, tanjte unb

tänjelte, al$ griebrief) in ben 5)?afd)inenraum gerufen marb. ©er

2lbflieg führte eine fenfred)te eiferne Leiter hinunter, bureb biden

fSlbunfi unb fünfllicbeö Siebt, einen 2Beg, ber griebricb unenblicb

fd)ien. Um ibn arbeiteten bie 9J?afcf)inen. Über gemaltige ©ebroung#

räber liefen breite, faufenbe ©d;mungriemen. 2ln biden metal#
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Jenen Slchfett brehten ftch große metallene Scheiben, perbunben

mit fRäbem unb Stäbchen, t)ie ade bcfonbere Slrbeit »errichteten.

Sriebrichd 3lugen fireiften bie ungeheuren Splwber, in benen gtt

preßte r ©ampf pumpenfdjroengctartige Kolben unb burch fie bie

große 5£Bede bewegte, bie, längd ber Äiellinie eingebaut, nach räcf#

wärtd ging.

SDlafchiniflen fliegen mit Sappen unb fölfdnnchen jwifcfien ben

freifenben (Etfenmaffen herum, mit einer flaunenerregenben (Sicher#

heit unb 93erwegenheit, wo hoch jebe noch fo geringe unüberlegte

^Bewegung tobbringenb fein mußte.

Unb immer noch weiter ging <i hinab, bid borthin, wo Pon

Pielen Schaufeln, in ben £>änben uaefter Heloten, Äohle in bie

SBeißglut unter ben Äeffetn flog. 3Ran war in eine nach Äohle,

SSranb unb ©chlacfe riechenbe #6He gelangt, bie burch Weißglut#

fpeienbe Ofenlbcher erleuchtet würbe.

Sriebrich rang nach Suft. ©er Slbgrunb, in bem er fleh ju

befinben fchien, befaß eine folche iemperatur, baß ihm fofort ber

©chweiß ben Slatfen hinabriefelte. 9loch ganj Pon ber Sleuheit

Ui (Einbrudd hingenommen unb ganj pergeffenb, baß er fleh

eigentlich umgeben pon SSBaffer tief unter ber SReereäfldche befanb,

bemerfte er pldfclich ©oftor 5Bilhtlm unb jugleich einen Seichnam,

ber weiß auf fchwarjem ©erblle lag.

(Einen Slugenblid fpäter hatte griebrich, nur noch ganj 51rjt,

bad ©tethoffop ©oftor SBilhelmd in ber ipanb, um ba$ $erj

Ui ©efaHenen $u behorchen, ©eine Äollegen, Pon oben biä unten

gefchwärjt mit ©teinfohlenflaub, rafllod in ben ©ienfl ber SJfafchiue

gefleHt, warfen faum hie unb ba, wenn fie SBier ober ffiaffer in

fleh hineinfehüfteten, einen 2Mid auf ihn. „€r ifl," fagte UBilhelm,

„por faum brei SRinuten jufamntengeflürjt; ber bort, ber grifch#

gewafchene, ifl fein SRachfolger."

„(Er wollte eben Kohle in$ So<h fchleubern," erflärte fchreienb

— benn man fonnte beim Scharren ber Schaufeln, beim Schlagen
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ber eifernen Ofentüren nur fchroer oet(leben! — erfldrte fe^reienö

Der Sftafchinifl, 6er griebrich ^eruntergeleifet batte, „6a flog ihm

6ie Schaufel »eit au$ 6er £>anb un6 hätte beinahe noch einen

Koblenjiebcr ju Schaben gebracht, ©er SJlann," fuhr er fort,

„i(l in Hamburg angemuflert. 2U$ er aufä Schiff fam, backte

ich gleich: wenn ba$ man gut abgebt, mein 3unge. Slber er

machte noch einen frampfbaften SBifs unb fagte: mettn’ä ijetj man

jut i$, f?err 53?afc^inifl! Unb er tat mir auch leib, benn er fonnte

auf anbere SBeife nicht über ben grofen Seich unb wollte um jeben

ipreitf irgenb jemanb nach oierjebnjäbriger Trennung wieberfefcen."

„Exitus“, fagte griebricb, al$ er bie 95rufi be$ 93erunglücften

lange behorcht batte. 9Kan fonnte auf ber bläulich »ächfernen

f?aut über ben Kippen bei armen ijeijerg noch einige Eugens

bliefe bie Kinge eom ©tuef bei ftirrobrtf feben. ©em loten

fiel ba$ Kinn herunter. S$ »urbe mit §riebrich$ »eifern Safcben#

tueb feflgemachf.

„Sr ifl fehlest gefallen", bemerfte SBilbelm. ©ie Kante einer

gewaltigen Schraubenmutter batte ihm eine tiefe, oerbrannte,

febwatj blufenbe SBunbe an ber Schläfe gemacht.

Unb jiun (liegen bie dlrjte »ieber an ©ecf, unb ba$ Opfer

ber gioilifation, ber noch mit ben Schweifperlen feiner furcht#

baren Sdtigfeit fiberbeeffe moberne ©aleerenfflaoe, ber mit bem

umgebunbenen Such autffab wie jemanb, ber 3abnfchmersen bat,

würbe t>on mehreren Scannern, ebenfalls aut ber glübenben

#6Ue, empor, in ben für Sote beflimmten Kaum gefchleppt.

©oftor SBilfjelm mufte ben Kapitän benachrichtigen. Ohne

baf jemanb an ©ecf, wo bie SNuftf foeben ihre lebten Safte

binauöfchntetterte, etwa# ahnen burfte unb ahnte, batte man ben

8eichnam, mit #ilfe ber Schweflet oom Koten Kreuj, auf einer

SRafrafce bingebettef, wo nach furjer Seit ein Kreiä gewichtiger

SJlänner, barunter ber 3ablmei(ler unb bie iSrjfe, mit bem Kapitän

an ber Spifce, um ben Soten oerfammelf war.
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Äapitdn eon £e(fef gab 95efef)(, Den Job be$ fteijerS geheim#

jufcalten unb erfuTt« bie beiben frjte barum. Dann mußten

©Treibereien unb gormatifäten erlebigt werben, bis es! braufen

ganj bunfel geworben war unb ber first call for dinner, bie be#

fannte beße trompete beS „SKolanb", über Decf unb burT bie

©änge ber erfien 5? taffe erfTotl.

Clrtäbrenb biefer Seit £>atte flcf? griebriT in feiner Sabine

umgejogen. 911S er im ©peifefaal erfTien, berrfTte be#

reitS ein reger 3«jug Bon Joitetten. Sßabeju Bott^blig famen

bie Damen in ben Born ©tanj beS eleftrifTen ticfyteö feflticfjen

9iaum bereingeraufTt. griebriT bemerfte atlerbingS, fobalb er

auf feinem ^)la(je faß unb beobachtete, wie flcf) Biete ber ©Tönen
beim Eintritt er(l einen 3Rut faffen muffen, um bann mit

grajiöfem fturnor über bie gurTt Bor ber ©eefranfbeit hinweg#

iutänjetn.

Stber wirfliT, nufer bcm teifen Sieben, baS, wie überall im

„SRotanb", burT Dieten unb SBänbe ging, war bie ©T«ff&

bewegung faum ju empßnben. Die SD?ufif begann, unb bie

©Tar ber liBtierten ©tewarbS, bie bereineilte, fonnte, ohne ;u

balancieren, ju ben Leihen ber Jafelnben bingetangen. „©ata#

tafel", fagte, naT einem befriebigten SRunbblicf flcf) nieberlaffenb,

ber jtapitän.

CDfan war fTon beim gifT, als 3ngigerb Bon bem plumpen

unb febr gewöbnliT auSfebenben StTleitner bereingefübrt würbe.

griebriT hätte oerflnfen mögen, fo unoorteitbaft fab bie Steine

au«, fo peintiT wirffe ber ganje Stufjug. Der ©TiffSfrifeur

batte auS ihrem blonben £aat einen fTrecfliTen S5erg Bon

grifur gemaTt, fle b«tte ein fpanifTe« JuT um bie ©Tuttern,

atS ob fle Gatmen agieren woltte, eine überaus bürftige, wirf#

liT fafl flägtiTe Garmen, bie benu auT Bon einem Gnbe jum
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attbern längs ber ganjen Xafel beißenben ©pott unb Wof>n ent?

jünbefe. §riebricb backte, inbern ec ben gifch mit ber ©räte

oerfcblang, toaS f>at ftc für giftgrüne Strümpfe an? unb warum

tragt fte benn biefe gemeinen ©olbfäferfcbube. „<£twaS freibe,"

fagte ein j)err, „für bie Sollen ber Same. Sie Same wiU

©eil tanjen." 93on ben Sippen ber Herren unb auS ben Slugen

ber Samen flieg eine ©ölte eon S5oSli>aftigfeit. ©an oerfdjludte

(Ich, mußte bie ©eroietfe rorfjalten. Sltcßt alle $3etnerlangen

würben etwa biSfret gemacht, unb im greife ber Äartenfpieler,

bie wiebet ©elf tränten, naf>nt ber Wohn fogar rohe formen an.

gricbrich glaubte nicht recht ju feben, alS pl6f$licb biefeS

Heine ©cbeufal mit einer fompromiftierenben 3n(imit3t bor ihm

flanb unb ihn mit einer fcfimoQenben 2lnrebe auSjeichnete. „©ann

lomrnen ©ie wieber ju mir?" fragte fle, ober fo etwas, worauf

griebrich entfett irgenb etwas antwortete. ipälfe in ©tebfragen,

nadfe, mit fetten unb perlen gefcbmüdte f?ä(fe wanbten fleh-

griebricb tonnte flcf) nicht erinnern, etwas dfjnlid? (peinliches je

erlebt $u haben. 3ngigerb fab eS nicht unb füllte eS nicht.

2lcf)leitner gab fiel) ©nbe, fle fortjubringen, weil er fl cf) ebenfalls

unter bem freujfeuer ber ©efeHfc$aft nicht woblbefanb.

©nblicb entfernte fte ftch mit ben ©orten: „ipfui, ©ie flnb

fab! ©ie flnb bumm! 3$ mag ©ie nicht!" ©oraufbin an ber

XapitänS?<Ede ein lang anbauernbeS, jiemlich befreienbeS 0eläcf)ter

jnra SlttSbrucb tarn.

„Sie ffinnen mir glauben, meine Herren," fagte griebricb mit

einer leiblich gefpielten ironifeben Srodenbeif, „baß ich Weber

weiß, wie ich biefe foeben genoffene SluSjeicbnung oerbient habe,

noch wie ich f*e mir in gufunft oerbienen foß." Sann würbe

oon anberen Singen gefproeben.

SaS heitere ©etter unb bie (Erwartung einer gerubfamen

SRacbt erfüllte bie tifchgefeüfchaft mit forglofer Weiterleit, ©an
aß, mau tränt, man lachte unb flirtete, aUeS mit bem feinen

156

Digitized by Google



ISewuftfcin, ein IFfirger be$ neuniehnten unb halb be$ wahr*

fcheinlich nodj Mfilidjeren jwanjigfien 3af>rf>unbectö ju fein.

^flg bie beiben $r$fe nach Xifcf? in bet ©oftorfabine beifamtncn

fafen, bilbete bag thfma bic SBilanj ber mobernen Äulfur.

„3<h fürchte/' fagte griebrich, „baf bcr mcltumfpannenbe

SOerfehrgapparat, ber angeblich im 95ef!$e bcr SDTenfc^^eit ifi,

»ielmehr feiuerfeitg bie $D?cnfchh«it beftge. SOBenigfleng fehe ich

big jefct noch nichtg baeon, baf bie ungeheuren SIrbeitöfräffe ber

SNafchinen bic ju leiflenbe SKenfchenarbeit cerringcrt hatten. ®ie

moberne 2Uafd)incnff(aeerci ifi bie impofantcfle ©Hauerei, bie

eg jemals gegeben hat; «bet fte i|t fine ©Hauerei! ®enn

man fragt, ob bag Zeitalter ber SRafchinen bag menfchliche

(Etcnb uerminberf hat? muf man big jefjt mit Kein ant*

»orten. — 0b ei bag (Slfitf unb bie 9J?6glichfciten jum

@lücf geflcigcrt hat? wicber lautet big je$t bie Sintwort:

SJiein!"

„Deshalb fann man fe&en," fagte ©ilhelm, „wie jeber brifte

gebilbete SKenfch, ben man trifft, ein ©c$open&auerianer ifi. ©er

moberne SJubbhigmug macht reifenbe gortfehritte."

„3a»ohl," fagte griebrich, „benn »ir leben in einer SGBelt,

bie (ich fortgefefct ungeheuer imponiert unb fich babei mehr unb

mehr ungeheuer langweilt, ©er SNenfch ber geifügen 5Kittelflaffe

tritt mehr hfrtwr, ifi inhaltglofer alg irgenbwann, babei blafierter

unb überfattigt Äeine Slrt 3&faligmug, feine 2lrt »irflich

grofer 3Hufl°n fann mehr fianbhaltcn."

„3<h flf&t ju," fagte SBilhelm, „baf bie gewaltige Kauf»

manngfirma 3»t>ilifation mit allem geijt, nur nicht mit bem

3Rcnfchen, noch mit bem, wag an ihm bag SBefle ifi. ©ie wertet

ei nicht unb l<5ft eg »erffiramern. Slber ung bleibt ein Iroft: ich

glaube, baf biefe girma boch bag @ute bcflgt, ung uon ben
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ärgflen ©arbariSmen ber ©ergangenbett ein für «Dental lo£ju;

trennen, fo bafi |um ©eifpiel eine SnquifUion, ein f>oi$notpein/

lic^e^ £alSgericht unb ähnliches nicht mehr möglich ifi."

„CBiflen Sie baS ganj gewifi?" fragte griebrirf), (/Utlj> pnben

Sie et nicht fonberbar, wie neben ben t>6ct>flen Crrungenfchaften

ber ©iffenfc^wft, ©peftralanalpfe, ©efefc öon ber Erhaltung ber

JTraft etc. bie älteflen Äöhlerirrtümer immer noch machtooD fort»

befte&en? 34 bin nicht fo fieser, baf ein SKücffaD felbft in bie

grauenooDflen Seiten bei Maliern maleficarum unmöglich ifl
!'

1

3« biefem Mugenblicf famen jujleich ein ©ternarb, bem ge»

flingett worben war, unb ber Schiffsjunge ^anber herein. 5Bilhe(m

fagte: „tfoDege, mir ift fo, wir müjfen Champagner trinfen.

2lbolf," manbfe er (ich an ben ©fematb, „bringen ©ie eine

^ommert) „CS geht über ben ©eftfeDer", fagte 3lbolf. „3?afür#

lieh, bie 2eute finb aDe froh, baf mir geflern unb torgeffern

nicht erfoffen flnb." ©er Schiffsjunge war »om Äapitän ge#

fehieft, um ben totenfehein für ben #eijer ju holen. ©er tote

$eijer hieb Strfelmann. 3“» JJofijbuch bei armen Sföenfchen

hatten fleh Slnfänge eines ©tiefes gefunben, bie etwa fo

lauteten: „3ch habe »ergeben, wie ©u auSfiebff, liebe SKutter!

CS geht mir fehlest, aber ich »uf boef einmal ju ©ir, nach

Slmerifa, ©ich wieberfehen! CS if? boch traurig, wenn man in

ber ganjen 2Be(t feinen 9ln»erwanbten hat! Siebe TOutfer, ich

wiD ©ich nur einmal anfehen unb werbe ©ir wirflich fonff nicht

jur £afi faDen."

©er Champagner erfchien, unb eS bauerte nur eine furje

Seit, bis bie erfle glafche burch eine jweite erfe$t würbe.

„SBunbern ©ie fich nicht, College," fagte griebricb, „wenn ich

heute unmäßig bin. SSieDeichf, baf ich mit £ilfe biefer «Kebiiin

einige ©tunben fehlafen fann."

CS war halb elf, unb bie SÜrjte fafien noch immer jufammen.

2Bie eS bei alten ©tubenten unb gachgenoffen natürlich »ar,
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feie fid) cinanber genähert Raffen, bewirft« brr ®ein einen f>of>en

©rab oon Vertrautichfeit

€r fei, fagte griebrich, mit einem allju günfligen Vorurteil

in bie SBeit getreten, er h«be au£ einer 2lrt 3beali$mu$ bie

SRititär# unb SRegierungdfarriere abgelebt. €r f>abe bann baö

©tubium ber SRebijin in bem ©tauben ergriffen, er fönnc baburch

ber SRenfchheit nö|tieh fein. 3n biefem ©tauben fei er getdufcht

worben. ,,©enn fcfjlief (icb, Jbollege, ber wirfticbe ©ärtner forgt

für einen ©arten t>oQ gefunber Säume, aber unferc Slrbeit ifl

einer autf franfen jteimen ffammenben, frdnftich Permieferten

Vegetation gewibmet!" 3>e^f)alb war griebrich, wie er fagte, in

ben Äampf gegen bie fchrecftichflen ÜRenfcbenfeinbe, bie Saftenen,

eingetreten. €r wottte inbeffen nicht Perfchweigen, bafj ibn bie

öbe, gebutbige unb mübfame Nacharbeit ebenfalls nicht höbe be<

friebigen finnen. ©ie g5t>igfeit ju perfndehern beft$e er nicht,

bie för einen gachmann nitig fei. „SJlrf ich feebjehn 3abre att

war, wollte ich SRater werben. Slm ©ejiertifcb, im £cicbenfcbau<

hau* in Sertin, h«be ich, wie ich nicht leugnen fann, Schichte

gemacht. Speut war ich liebflcn ein freier ©chriftflcller. 2lu$

altebem, lieber College, fdnnen ©ie fehen," fchlofj griebrich, auf

eine ironifche SEBeife auftachenb, „baf mein ?eben jiemlich jer#

riffen ifl"

SBithetm wollte bact feinetfwegö jugeben.

Slber griebrich fuhr fort: „<£$ ifl fo! 3$ bin ein edjtcö

Äinb meiner 3eit unb fthdme mich bctfhatb nicht! 3«ber einjetne

SRenfch Pon Sebeufung ifl heut ebenfo jerriffen, wie bie

SJRenfchheit im ganzen ifl 3 cf} hübe babei aUerbingä nur bie

führenbe europdifche SRifchraffe im Stuge. 3« mir flecft ber

ipapfl unb £uther, ffiilbefm ber 3weite unb SKobeäpierre, Sifc

mard unb Sebet, ber ©eifl eineö amerifanifchen 3Rultimilliondr<

unb bie 2lrmut$fcbwärmerei, bie ber SXuhm be$ f>ei(i^cn granj

pon Slfflft ifl 3<h> bin ber wilbefle gortfchriftler meiner 3<tt unb
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ber allerwilbefle Sieaftionür unb Stücffc^rittlcr. ©er Slmertfa^

nitfmutf ifl mir oerhaft, unb ic^ fehe in ber groficn amerifa*

nifchen 3Bettflberfd)»cmmung unb Sflu$beuter>$errfehaft hoch

»ieber etroatf, »a$ einer ber berühmteren Arbeiten bei #erfule$

im ©fall bei 2lugia£ ähnlich ifi."

„€$ lebe ba$ <5^ao^", fagte ©ilhelm.

©ie (liefen an. „3a," fagte griebrid), „aber nur, wenn ei

einen tanjenben Fimmel ober minbeflenä einen tan^enben ©fern

gebiert"

„9J?an fotl flcf t>or tanjenben ©fernen in acht nehmen!"

fagte lachenb ber ©cfyiffgarjt unb fa(> griebrich etroatf piel*

fagenb an.

„2ßa$ »ollen ©ie machen," ermiberfe ber, „wenn 3hnen erfl

fo ein oerfluehtetf ipeflgift im SBlute fifct?"

©iefe plb&lidje Reichte erfefien unter bem €influfi bei SBeined

SBilbelm »ie griebrich felbfloerflänblich.

®ilf)elm jitierte :
„<£i lebt eine Statt’ im ffeüernejl." „Slaja,

na|a," meinte griebrich, „aber mi tut man bagegen?" Unb

bann lenfte er wieber ein unb ab.

„gär »aä foD man fleh eigentlich noch intoft halten, ba

einem boch nun, wie bem berühmten ©erber, bie gelle, alias

3beale, fortgefch»ommen flnb. 3<h habe alfo mit meiner S8er<

gangenheif reinen £ifch gemacht, ©eutfchlanb ifl mir intf tDleer

oerfunfen! ©ut fo! SOBatf erfleht man fleh fchlieflich baran?

3(1 ci benn wirflich noch immer ba$ flarfe, geeinigte SXeicf),

ober nicht oielmehr eine SBeute, um bie noch immer ©ott unb

ber leufel, ich »oKte fagen Äaifer unb ißapfl miteinanber flreu

ten? benn man muf fagen, bafj burch länger al$ ein 3«hw
taufenb bao’ einigenbe ^Jrinjip bai faiferliche gewefen ifl. Sftan

rebet oom ©reifigjährigen Ärieg, ber ©eutfchlanb jerriffen h«t!

ich rebe lieber oom taufenbjährigen, Pon bem ber ©reifigjährige

nur ber fchlimmfle SlnfaH jener ben ©eutfehen eingeimpften
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religiöfm Duramheitgfcuche ifl Ohne Die (Einheit aber gleicht

baß Seiet) einem recht fonberbaren ©ebdube, helfen Siegelfieine

nur jum geringfien teil im Beflfc feinet (Eigentümer* ober feiner

* Bewohner ftnb unb Die Der ©(äubiger mit ber Xiara, ju Som,

lodert unb lodert, immer erprefferifch mit 3erfl6rung be* $aufe*

Drohenb, bi* er fte wirtlich mit 3'«* unb Sinfe^jind jurücf;

nehmen fann. Dann gibt eß im befien §ad einen Xrfimmer*

Raufen.

3Ran fönnte fernen unb ft cf» Die Staate raufen, ba§ ber

Deutfche nict>t ficht, wie im ©outerrain feinet eigentümlichen

ijaufe* eine »erfchlojfene, geheime, furchtbare B!aubart*fammer

ifl 3lber Durchaus nicht für SSBeiblein allein. (Er ahnt nicht,

welche geglichen Solterwerfjcuge bort jum ©ebrauche bereitflehen:

geifilich infofern, al* fte, bem fanatifchen 5Bahn»i$ einer blut<

rflnfligen ipfaffenibee bienflbar, jur fcheuflithen SRarter De* Äör*

per* bereitflehen. SBehe! wenn biefe tür fleh einmal fiffnef,

wie benn fortwdhrenb an ihren ©chlöffem gerüttelt wirb: bann

wirb man alle blutigen ©reuet De* Dreifjigjdhrigen Kriege*, bie

entartete ©chlachttjaui * ©raufamfeit ber Äe§ergerichfe wieberum

blutig aufblühen fehen."

»Darauf," fagte SBilhelm, „wollen wir aber nicht anftofien!

Dann fagen wir lieber: eß lebe ba* gefunbe ehrlich*jt)nifche 2lu**

beuteribeal oon Qlmerifa mit feiner Sßerflacbung unb Xoleranj."

„3a, taufenbmal lieber", fagte griebrief)! Unb fo warb auf

Slmerifa angeflofen.

Sine ©tewarbefi au* ber jweittn Äajüte brachte pli^lich bie

ßebjehnfdhrige rufftfehe 3übin au* bem 3TOifc^cnbecf herein*

geführt, bie ein lafchentud) eor bie Safe hielt, weil fie an

unfiidbarem Safenb luten ju (eiben hatte. „Dh, ich fWw", faste

bie Süffln unb wich einen halben ©chritt au* ber Xür an Ded
jurfid. SBithelm erfuchte fie, näher ju treten. Sun war aber

bie Begleitung De* Stäbchen* für bie ©tewarbejj nicht ber

IX. II
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©runb, weshalb fle ju Doftor ©ilhelm gefommen war. ©ie

flüflerte ihm einige ©orte in$ Dhr, bie ihn veranlagen, mit

einer (Entfchulbigung gegen griebric^t aufjufpringen. €r nahm

bie ©flge unb ging mit bet ©tewarbef bavon, bie Suffin bem

ÄoKegen empfehlenb.

0ie ftnb 2lr$t?" fagte bie Sufftn. griebrich befldtigte unb

hatte halb ebne viele ©orte, inbem er bie Patientin ft cg

lang auf ben Diwan (Itecfcn lief, burch einen Xampon bie

Blutung jum ©fegen gebraut. Die £ör an Detf war offen

geblieben, weil griebrich ben 3uflrom frifc^er Seeluft für fyeil*

fam bitlt.

„©einethalben binnen ©ie rubig raueben", fagte bie Suffin

nach einiger 3eit, weil fle bemerft hatte, wie griebrich fieb

mehrere ©ale in ber 3er(ireuung eine S'flarette anjünben wollte,

eä aber immer wieber im (egten ©oment unterlief.

(Er fagte furj: „Sein, icb rauebe fegt nicht."

„Slber, bann finnten ©ie mir vielleicht eine 3iflarette geben,"

fagte bie Süffln, „ich langweile mich."

„Dai gebirt jtch fo," fagte griebrich, „ein Patient foB ftch

langweilen."

,,©enn ©ie mir eine 3igaretfe erlaubt haben," erfldrte bie

heibenbe, „werbe ich nachher fagen: jawohl, ©ie haben ganj

recht, mein #err."

griebrich fugte: „3$ weif, baf ich recht habe! unb von

Sigarettenrauchen fann in biefem Slugenblicf nicht bie Sebe fein."

„3ch wiB aber rauchen," fagte fle, ,,©ie flnb ungejogen."

griebrich fah bie Süffln, bie eigenfinnig ihre gerfe ein wenig

erhoben unb wieber auf ba$ leberne ^Jolfler hatte fallen (affen,

mit einem abflchtlich ftnflren ©eficgtf an.

„©tauben ©ie, baf ich beähalb Suflanb »erlaffen habe, um
im Slutflanb erfl recht von jebermann fommanbierf ju fein?"
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fugte bad SOWbchen mit nörgelnber «Stimme. Sie fuhr fort:

w€0?ie ift falt! bitte fcf)liejjen ©ie boch bie tür."

„Wenn ©ie ed »ünfchen, fo will ich bie tür fchliefjen",

fugte gtiebrich. Er tat ed mit einem nicht ganj ef>r(ic^en Slw

fchrin ton Stagnation.

griebrich, ber am SRorgen im 3tt>if4>enbecf ftc^ burd) einen

SMitf mit biefet Deborah »crfMnbigt ^atte, feinte, trogbem ihm

ber Wein ober »eit ihm ber SOBein im Äopfe fafj, ©oftot Wilhelm

herbei, bejfen Stücffunft ft cf) perjögerte. Slld feine Patientin nun

eine Weile gefch»iegen ^atte unb griebrich eine Unterfucfjung

ber Wattepfropfen in ihrem Stäbchen für notwenbig fanb, be<

merfte er tränen in ihren Slugen.

„Wad gibt’d?" fragte griebrich, „warum »einen ©ie benu?“

£>a fämpfte fte plöfclich gegen ihn mit $dnben unb Firmen

an, nannte ihn SBourgeoid unb »oltte auffpringen. Slber grieb;

ruhend fanffe, überlegene Äraft brachte fte batb in bie ruhenbe

Sage jurücf. Kann nahm er, wie früher, abwartenb spiaf}.

„Wein liebet Äinb," fagte er, »eich unb fanftmütig, „©ie

werfen ba auf eine höchfi fonberbare Weife mit gewiffen Ehrentiteln

um ftch her«», bie wir nicht »eitet erörtern »ollen, ©ie finb

nerböd. ©ie finb aufgeregt!"

„Stiemald würbe ich erfte 5?ajüte reifen!"

„Warum nicht?"

„Weil ed bei bem Elenb, in bem bie Wehrjahl ber Wenfchen

fchmachtet, eine ©emeinheit ifi. Sefen ©ie ©ofiojewdfi, lefen

©ie telfioi! lefen ©ie Jtrapolfin. Wir »erben gejagt! Wir

»erben gehest! Ed ift gleich, hinter welchem 3<*«nc wir fterben."

„Wenn ei ©ie interefftert," fagte griebrich, „ich fenne fte

alle: Ärapotfin, tolftoi unb ©ofiojewdfi. Slber glauben ©ie

nicht, ba§ bie einjige ©eheste auf ber Erbe finb. 3ch bin

auch gehefcf. Wir finb alle gehest, meine ®efie."

„Sich, ©ie fahren in ber erften Äajüte," gab fie jurücf, „unb
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©ie finb auch fein 3u£>e. 3<ß bin eine 3übin! haben ©ie

eine Slßnung, toaä ti bebeutet, wenn man in Kußlanb gelebt

hat unb 3öbin ifl?"

„»Dafür fommen mir jeßt in bie neue 2Belt", fagte griebrich.

„3<h fenne mein ©cßicffal", fagte fle. „VJijfen ©ie »ieüeicßt,

in welche verfluchten 2lugbeuterßdnbe ich gefallen bin?"

£>a$ 9Kd&cßen meinte, unb ba fie jung unb »on ähnlicher

Sattheit ber ©eflalt, mie 3ngigerb, nur t>on einet gan| anberen,

bunfeihaarigen unb bunfeldugigen Kaffe mar, fühlte fleh grieb*

rieh fchmach merben. ©ein Sföitleib mueßä, unb er mußte mohl,

baß Mitgefühl bie fießerfte SBrücfe ber liebe ifl. £)e$ßalb imang

er fleh nocßraaltf |u einer hatten (Entgegnung-

(Er fagte: „3cß bin hier Slrjt, ich »ertrete hier einen ÄoHegen.

2Baö geht e$ mich an, unb mie fann ich e£ dnbern, menn ©ie

in Slugbeuterßdnbe gefallen flnb. Slußerbem feib ihr intcllch

tuetlen Kufen unb Kuffnnen alle hhfletifch! Unb batf ifl ein

3ug, ber mir nachgerabe miberlich ifl."

©ie fuhr empor unb moQte baoonrennen. griebrich, um fie

fefl)uha(ten, grif fie erfl am rechten unb bann auch am (infeu

hanbgelenf. £>a fah fie ihn mit einem folchen 2Micte oon haß

unb Verachtung an, baß er bie ganje (eibenfchaftliche ©chönßcit

betf SRdbchen* empfinben mußte.

„5ßag habe ich 3h«en getan?" fragte griebrich, ber im

91ugenblicf mirflicß erfeßroefen mar unb nicht mußte, ob er nicht

etma tatfdcßlich etmag »erbrochen habe. (Er hatte gefrunfen.

(Er mar aufgeregt. SBa$ foQte jemanb, ber jeßt bajufam, oon

ihm benfen? hatte nicht feßon baä 9Beib btd Pharao, jene

(potipßar, ber 3ofeph entlief, mit Vorteil ju einem befannten

SRittel gegriffen? (Er mieberholte: hab icß getan?"

„Kicßttf," fagte bie Kuffin, „außer rnatf 3ßn«a gewöhnlich

ifl: ndmlicß, ein fcßußlofeö SDldbtßen beleibigen."

,,©inb ©ie maßnfinnig?" fragte griebrich.
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Vilich gab fle jur Antwort: „3ch »elf ei nicht." Unb in

biefem Ulugcnblicf »eränberte ftch ber faxte, gehäiflge 2lu«bruc!

ih«« ©eficht« unb »ermanbelte flcfj in Eingabe, eine Sßermanb*

lung, bit für einen Wann wie griebrich ebenfo rflhrenb, reif

unmiberffehlich mar. Sr »ergaf f!c^. 2lucf> er mar feiner nun

nicht mehr mächtig.

£JNiefe« fonberbart Sreigni« mit kommen, ©ef>en, Sieben unb

für immer Slbfchiebnehmen mar traumhaft »orübergeeilf.

Da SBilhelm« Stficffe^r f!cf) noch immer »erjögerte, trat grieb*

rieh, nachbem fein 93efud) geflogen mar, auf Ded hinou«, mo

i&tt bet Sinbrucf bei au«ge|firnten #immel« über bem unenb*

liehen Ojean gleicfjfam reinigte. Sr mar t>on Siafur unb

©emohnheit fein Don 3uan, be«halb muffe er fkunen, baf ihm

ba« ungem6bn(icf)e Abenteuer al« ba« Sftatflrlichfie t>on ber SBelt

erfchien.

3n biefer Sfunbe batte griebrich eine bi« in« 3nt1<r^f

erfühlte fchmerjliche SSifion ber Summe t>om geben unb Sterben

innerhalb irbifeber 3<>bttniDionen. Slber ber tob muffe etma«

cor bem beginne fein, tob unb tob, ba« maren bie ©renjen,

bachte griebrich, für ungeheure Summen non Sorge, Hoffnung,

SBegierbe, ©enuf, — bet jkh aber fogleieh mieber felbtf oerjehrte!

— für erneute SBegierbe, 3ß»fton oon SBefffc, SXeolitdf oon 33er#

(uff, für SMte, Äarapfe, Einigungen unb trennungen, ade«

unaufhaltfame Vorgänge unb Durchgänge, bie mit Seibea unb

mieber geiben oerbunben ffnb. €« beruhigte griebrich, öorau«#

jufefcen, baf nun, bei fo ruhiger gahrt, bie SXuffln unb ade

übrigen geiben«gefährten mahrfcheinlich, oon bem grofen ®ahn<

mi§ bei geben« erlbfl, in einem bemuftlofen Schlummer lagen.

So grfibelnb unb auf ben Schiff«arjt marfenb, ha(t< ft<h

griebrich vorn SKanbe bei Decf« au« beiläufig umgemanbt unb
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bemetfte, nic^t weit »om ©chornflein, in einem ©infei, ^otb an

bie ©anb gefauert, eine bunfle ©affe, bie ihm autf irgenb*

einem ©runbe feltfam fchien. Sflüher tretenb erfannte et einen

fchlafenbcn ©ann, beffen ©üfce über bie Augen gejogen war

unb ber, an ber €rbe figenb, ben bärtigen Äopf auf einem

gelbfluhl jur 9iu(;c gelegt t>atte. ©iefer ©anu, wie griebrich

fleh überjeugte, war Achleitner. Auf bie grage, bie griebrich

flc^j (letten muffe, wedhalb er bei t>ier ober fünf ©rab Äälte

f>icr horfte unb nicht ju Sette lag, batte er halb bie richtige

Antwort: benn brei Schritte entfernt befanb (ich bie tür jur

Äabine 3ngigerb$. Achleitner fonnte ber treue ijunb, im Sinne

bed ©achterd, im Sinne bei 3<rberud unb im Sinne bei non

Xottrouf befeffenen Siferfflchtigen fein. „Armer Sengel," fagte

griebrich ganj laut, „armer, blöber Achleitner!" Unb neben

bem echteflen, beinahe järtlichen Mitgefühl, fam griebrich ber

ganje 3ammer bed liebenben unb enttäufchten ©anned an, wie

er t>on SRiefcfche unb Schopenhauer bid hinab ju Subbha

©otama ju ocrfolgen ifl, ben fein Schüler Ananba fragt: ©ie

fotten wir und, $err, gegen ein ©eib benehmen? unb ber ba

antwortet: 3hr fottt ihren Anblirf oermeiben, Ananba! weil bei

Weibei ©efett, fagte er, unergrünblich »erborgen, wie ber ©eg

bei gifched im ©affer fei, unb ihnen bie Wge wie ffiahrhfit,

unb bie ©ahrheit wie 2üge wäre.

„<Pfi, ÄoUcge, wad machen Sie hier?" ©it biefen ©orten

war leife fchreitenb ©oftor ©ilhelm herangetreten, ber etrnad,

forgfam eingewirfelf, in £ünbcn trug, „©iffen Sie, wer hier

liegt?" fagte griebrich, „bad ifl Achleitner!" „€r hat aufpaffen

wollen," bemerfte ©ilhelm, „baf bie grequenj biefer Xür bort

nicht ju lebhaft wirb." griebrich fagte: ,,©it mfijfen ihn auf*

werfen." ©ilhelm: „©arum benn? fpüter! wenn Sie ju Sette

gehn!" „3<h »erbe jefjf gehen", fagte griebrich. ©ilhelm:

„kommen Sie erfl noch einen Augenblirf ju mir herein."
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3n feiner itabine wicfelte ber Slrjt ben naffen €mbrpo eine*

menfcblicben Äinbe* au* <pacfpapier. ,,©ie bat ihren 3«»ecf

erreicht", fagfe et «ab meinte ba* SRdbcben in ber j»eiten Äajüte,

bie feinet 2lnffc$t nad) bie Keife ju feinem «nberen 3mecf, al*

um ihre $a(l babei ju »erlieten, gemalt ^atte. Unb griebricb

»ufte beim SHnblicf biefe* anatomifcben, fieinen Dbjeftc* nicht,

ob »itflicb ©eborenwerben, ober 3?icpt^um^eben Srwarfjen ba*

beflere »dre.

£>ann ging et, »ecfte ben fcblafenben Slcbleitnet unb führte

ben unoerfidnblicbe ©orte murmeinben, »iberfpenfligen, aber im

©eben fcblafenben SBfann unter Decf unb in feine Äabine bi nab.

3?icbt ohne ©tauen eot ben goltern bet ©cblaflofigfeit fucbte

auch griebricb nun fein Säger.

B
riebricb entfcblief fogleicb; aBein, al* et aufwacbte, »ar e*

erfl j»ei Ubr nach SRitternacbt. 25a* ©cbiff lag immer

noch rubig, unb man f>örtc bie ©cbraube gleichmäßig unter

SGBaffcr arbeiten. ffißcnn ba* Seben in 3«>ten grofer pfpcpifcbet

Ärifen an (1$ ein gieber ifl, fo (feigem Keifen unb fc$laflofe

Kdcbte noch biefe* gieber. griebricb fanntc ftcb unb erfdjraf,

al* er fleh nach fo futjet 3«* um ben grieben be* ©cblafc*

betrogen glaubte.

2lbet »ar e* »itflicb ein griebe gemefen? €r batte getrdumt,

er »ar £anb in £anb mit Mcbleitner unter ben fcb»arjen

2Bit»en au* Äoblengualm, bie öon ben ©flöten be* „Kolanb"

au* aber ben Djean jogen, enblo*, enblo* baeongemanbert

6r batte, gemeinfam mit ber rufftfeben 3übin au* Dbe(fa, ben

toten $eijer 3icfelmann in ben blauen 25amcnfalon mit fcb»erer

5B?übe b<mufgetragen unb mittel* eine* ©erum*, beffen €nt<

betfer er »ar, in* Seben juröefgebraebt. JNron batte er einen

©freit gefcblicbtet, ber $»if<ben ber Kuffin unb 3ngigerb fyafyU

firöm au*gebrocben »ar, bie einanbet tätlich anfielen unb mit
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Idbenfchaftlichen ©chimpfreben fiberfchütteten. ©ann wieber faf

er mit ©oftor Silhelm i« beffen Slpothefe unb beobachtete

gemeinfam mit ihm, wie weilanb SBagner, einen ^omunfulurf,

ber ftd; noch embryonal in einer gläferoen Sugel unter £ic^t«

erfcbeinungcn autfbilbete. ©ie Senfehen fleigcn wie S&lafen im

Soffer auf, fügte Silhelm, man weif nicht woher, man weif

nicht wohin! — unb jerplüjsen. ©abei plapperte ber weife

Äafabu 3fngigetbö im tone Pon 2lrtur ©tof, inbem er fagte:

„3ch bin heute fefjon poHfommen unabhängig! ich reife, weil ich

mein Vermfigen abrunben will." 3nbem griebrich aller biefer

©inge fleh I“ erinnern glaubte, träumte er bereite wieber.

ipibhlich fuhr er auf mit ben Sorten: „3$ nehme ©ie bei ben

Ohren, $an$ gütlenberg!" ©leich barauf hielt er im Stauch«

jimmer eine öernichtenbe ©trafprebigt, worin er ben fterrn, ber

feine geheime ®e|iehung ju 3«gigerb entweiht hotte, moralifch

nieberfchlug.

Unb wieber ftng ba$ Sanbern #anb in #anb mit 2lchleitner

unb ben qualmigen Sitwen übet bie Safferwfifte an. ©a$

mflhfame Schleppen, gemeinfam mit ber jungen Verehrerin

£rapotfin$, be$ naeften toten £eijertf, treppauf unb treppunter,

©er 3onf ber grauen, bie Slbfanjelungen gfillenbergä unb be$

Senfehen im 0?aucf)}immcr wieberholten ftch. Unb immer quäl«

Poller würben bie Sieberholungen, ©er £>omunfulu< in bet

©laäfugel, mit ©oftor Silhelm, erfchien wieberum. €t ent«

wicfelte fich, mit fichterfcheinungen. 3« feiner tRot, in feiner

unenblichen jjilfloflgfeit biefer marternben Vilberflucht gegenüber

bäumte fleh griebrich* gehegte ©eele nach grieben lechienb plfifc«

(ich ouf, unb er fagte (aut: „Sünbe an ba* ficht ber Vernunft!

jfinbe an ba* ficht ber Vernunft, o ©ott im Fimmel!" ©ann

fuhr er empor unb erfannte, baf ERofa ba* ©ienfimäbchen mit

einem wirtlichen, brennenben ficht bei ihm ftanb. ©ie fragte:

„3fl 3hnen nicht gut, #err ©oftor?"
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Die Äabinc fnacfte. ©a* ©ienfimübcben batte ffrf? wteber

entfernt. ©a* ©cbiff lag füll. Ober batte 5er Äur* be*

„Slolanb" nicfjt mehr bie gleiche Stube unb ©teligfeit? gtieb*

rief) ^orc^te gefpannt unb härte bic ©Traube gleicbmäfig unter

ffiaffer raufeben. ©ann brangen monotone Stufe oon ©ecf unb

ba* laute Staffeln ber ©cblacfe, bie man in* SJteer fd)öttete.

Die Uhr jeigle fünf, fo baf feit griebricb* ledern Srmacfjen

eine ©panne »on brei ©funben oerfiricben war.

SBicberum rutfe^te, mit ©epolter unb mit ©eraffel, eine

Labung ©cblacfe in ben Mtlantifcben Djean. SBaren e* nicht

bie Jfottegen bei toten $eijer*, bie fie binau*fcbfitteten? gtieb*

rieb oernabm Äinbergefcbrei, bittauf ba* Seinen unb ©reinen

feiner bbfterifcben Nachbarin, enblicb bie ©timme Stofa*, bie

ben fleinen ©iegfrieb unb bie gefcbwä$ige €Qa Liebling ju

beruhigen fuebte. ©iegfrieb wfinfebte nicht weiterjureifen. €r

bettelte grämlich unb wollte burebau* ju feiner ©rofmama nach

fucfenwalbe jurücf. grau Liebling janfte mit Stofa unb maebte

ba* SJtübcben für ba* befragen ber Äinber oerantwortlieb,

griebricb hätte fie fagen: 3bt trampelt auf meinen Sterten

herum, (afft mich fcblafen!

U ber allen biefen ©nbrficfen war griebricb abermals einge#

fcblafen. Cr träumte: er befanb ficb mit bem ©ienfb

ma beben Stofa unb bem fleinen ©iegfrieb fiebling in einem

Stettung*boot, ba* über ein ruhige*, grünlich leuchtenbe* «Btcer

fcbaufelte. ©onbetbarerweife batten fie eine «Stenge ©olbbarren

mit ficb auf bem 93oben be* fleinen ©cbiff*, e< waren wohl

jene für bie SafhingtowSanf befiimmten, bie ber „Stolanb" an

25orb hoben feilte. Stach einigem Äreujen, wobei griebricb ba*

©teuer führte, waren fie in einen bellen, freunblicben #afen,

etwa auf einer ber Sl|oten ober SKabeira ober ben ätanarifeben

3nfeln angelangt. Stiebt weit oom Kai fprang Stofa in* Saffer
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unb erreichte baö Sanb, ben Meinen ©iogfrieb tjoef) auf bem

2Irm tragenb. Seute empfingen fte, worauf flc aigbalb mit

i^nen unb bem Meinen Liebling in einem ber blütenmeifkn ©e*

bäube am #afen terfefimanb. 21lg griebrich (anbete, mürbe er

auf ber marmornen Sanbunggtreppe beä 5taiö ju feinet greube

eon feinem alten greunb ipeter ©chmibt in Empfang genommen.

(Peter ©chmibt mar Jener SUrjt, ben befugen ju wollen griebrich

neugierigen gragern gegenüber aig ben houptfächlicbflen 3roecf

feiner SXeife genannt hatte. 2lig griebrich ihn h*e*, »nt SKahmen

ber weifen, fflblichen ©tabt, unoermutef, nach einer Trennung

non 3ahren wieberfanb, war feine greube über bieg (Biebern

fehen ihm felbfi fiberrafchenb. (Sie war eg benn möglich

gewefen, baf er eineg folgen prächtigen (Wanneg unb treuen

3ngenbgenojfen Währenb einer fo langen 3rit fich nur noch

gelegentlich hotte erinnern fönnen.

„eg i(l fchön, baf bu fommfl", fagfe ^Jeter ©chmibf, unb

griebrich fühlte, aig fei er lange erwartet worben, ©chweigenb

geleitete ihn ber greunb in eine am £afen gelegene Verberge,

unb gtiebrichen überfam ein big bahin noch nie empfunbeneg

©efühl »on ©eborgenheit. (Bährenb er fich mit einem 3mbif

an ber (Birtgtafel fidrfte unb bet (pabrone beg #aufeg, ein

Deutfcher, bie Daumen brehenb ihm gegenüberflanb, fagte

©chmibt: „Die ©tabt ifi nicht grof, aber fte fann bir ein 95i(b

geben. Du wirf! hier Seute ftnben, bie für immer gelanbet ftnb."

(?g beflanb eine übereinfunft, baf man in biefer fonberbaren,

in Menbenbem Sichte (iegenben, flummen ©tabt nur mit ben

allerwenigflen (Sorten fleh PerfWnbigen mufte. 2Uleg würbe

hier mit einem neuen, (Summen, inneren ©inn erfannf. (Uber

griebrich fagte: „3ch höbe bich immer für ben (Bfentor in unbe#

fannte tiefen unferet (Beflimmung genommen!" (Sorte, womit

er feine (Ehrfurcht t»r bem geheimnigpoHen (Sefen beg greun#

beg augbrflefen wollte. „3o, jo, ober bieg ift nur ein Meiner
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Slnfang", fagte bet greunb. „2foimerhm fann man f>icr bereite

etma* erfahren, rna* unter ber Oberfläche »erborgen ifl" £>ier;

mit mürbe griebrich »on «Peter Schmibt, gebürtig au* Jonbern,

an ben £>afen f>inau*gcführf. Der mar fehr flein. £* lagen

barin mehrere altertümliche Schiffe. „Fourteen hundred and

ninety-two“, fagte ^Jcter Schmibt. £* mar ba* 3af>r, »on

beffen »ierbunbertjähriger ©ieberfehr man unter bem amerifa;

nifchen 'Pubfifum auf bem „Wolanb" »iel gefprochen hotte. Der

griefe rnieö auf bie beiben ÄaraoeUen hin unb bebeutete grieb;

riehen, bah eine* bauen bie „Santa SWaria", ba* Slbmiralfchiff

be* (Ehrijloph Solnmbu*, märe. „3«h/" foflte ber griefe, „bin

mit Ghrifioph €o(umbu* h'erhergelangt."

2lUe* biefeö mar griebrich auf eine unbebingfe 2ßeife ein;

leuehtenb. 3luch al* ißeter Schmibt bie Srflärung gab, baö $olj

biefer langfam »etfalTenben Äarauellen merbe legno santo ge;

nannt unb brenne an geiertagen in ben Kaminen, meil ber

©eifi ber €rfenntni* barin gebunben fei, fanb griebrich nicht*

Wdtfelljafte* barin. fficifer braunen im «Weer lag ein brittei

Schiff, ba* baefborb* öorn eine fchmarje, geroaltige Öffnung

hatte. Der griefe fagte: „<£* ifl gefunfen. €* hot un* eine

helle «Wenge 93olf* hercingebradjt." griebrich bliefte hinau*. €r

mar unbefriebigf. ©erne hätte er übet ba* fonberbar frembe,

fonberbat befannte gahrjeug ba braufett mehr gemuht. 9lbet

ber griefe mar oom jjafen ab unb in ein enge*, uerroinfelte*

Sreppengdfchen eingebogen.

ijier gefchah e*, bah fit» olfet, »or mehr al* fünfzehn fahren

»erfforbener Dnfel griebrich*, bie pfeife behaglich im SWunbe,

ihm enfgegentrat. €r hotte fleh, mit e* fchien, foeben »on einet

95anf erhoben, bie am offenen Eingang feine* jpaufe* flanb.

„@uten lag," fagte er, „mir ftnb alle hier, lieber 3«nge!" Unb

griebrich muhte, men ber feinerjeit im beben nicht gerabe »on

©lüd begünfligte alte #crr mit ben 5ßorten „mir alle flnb hier"
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gemeint batte. „SRan lebt f>ier recht gut," fuhr ber Sllte fchrnun*

jelnb fort, „tg i(l mir bei euch, in ber pufferen 8uft, nicht fo gut

gegangen. €rf?lich hoben wir hoch ba$ legno santo, mein

Sohn" — unb er roieti mit ber tabafÄpfeife auf einen im

bunflen 3nnern beg fyaufeS bläulich jflngrinben $erb jurücf —
„unb bann hoben mir fchlieflich auch noch bie Sichtbauern. £>u

mirfi mir (ugeben, baf man eg mit biefen Slrcanibu* in ben

©efapren bei Unioerfumö, meif ©ott, eine gehörige 3eitlang

ohne ade übertriebene Sorge auähalten fann. SIber ich holte

bi<h ouf. 3Bir hoben ja 3eif, aber bn hoff €ile!" griebrich

fagte Sißieu. „Sich warf!" rief ber Dnfel ärgerlich, „hobt ihr

ba unten immer noch fo eiel Schererei mit bem SBidfommen

unb bera Slbieu, mein Sohn?"

3m UBeiterfchteiten unb SEBeiterfleigen mürbe ber träumet

»on $eter Schmibt burch mehrere Käufer unb 3nnenhöfe hin*

burch geführt. 3« einem ber minfligen £öfe, ber griebrich an

gemiffe alte Hamburger ober JRürnberger Viertel erinnerte, ba

fanb fleh ein Äramlaben, ber ein Schilb mit ber Sluffchrift „3um

SReerfchiff" trug. „Sllleä fleht hier fehr gemöhnlich aurf," fagte

9>eter Schmibt, „aber mir hoben hoch hier oon adern bie Uw
bilber." ©arnit mie$ er ben greunb auf ba$ Heine SRobed eincä

altertümlichen Schijfed hin, baß jmifchen Äautabaf unb $eitfd)en/

riemen im deinen genfier beg Sramlabenö fianb.

Schiffe, Schiffe, nichts alö Schiffe! unb eg mar, als melbe

Pch in griebrichö 5?opf beim Slnblicf beg neuen Schiffchen^ ein

leifer, quälenber 5Biberpanb. greilich muhte et auch, &af et in

ihm ein nie gefeheneö, adumfaffenbeö Sinnbilb tjor Slugen hotte.

SDJit einem neuen €rfenntnitforgan, mit einer jentralen Klarheit

erfannte er, mie hier, im deinen Silbe, baä ganje SGBanberer* unb

Slbenteurerbafein ber menfchlichen Seele begriffen mar. „Df)/
1

fagte ber Srümer, ber foeben bie ©laötfir beg deinen 8aben$

öffnete, fo bah oderlei SBare, bie baran hing, dappernb inä
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©chwanfen fatn — „oh, lieber griebrich, tu bifl hier? 3<h hätte

bich noch auf ®ee »ermutet." Unb griebrich erfannte in bcm

Ärämer, bet im fdjäbigen ©chlafrocf unb Ääppi eines längtf

»erfforbenen ÄonbitorS auS feiner Änabenjeif cor ihm fianb,

fonberbarerweife ©eorg SiaSmujfen: ©eorg SKaSmuffen, bejfen

21bfchiebSbrief er noch in ©outhampton erhalten batte. ®o ge;

heimniSooH alles war, lag bennoch für griebrich etwas ©elbfl;

»erfldnblicheS in biefem SBieberfefpen. Der fieine 2aben fchwirrte

non ©olbammern. „€S ftnb bie ©olbammern," fagte ber in

einen iröbler »erfleibete DlaSmuffen, „bie »origen BBinter in ber

fceufcheuet etnfielen, wie bu weift, unb bie mit jum Verhängnis

geworben finb." „3awohl," fagfe griebrid), „man näherte ficf)

einem fahlen Strauch, unb plbglich war’S, alS ob er fxcf) fchüttelte

unb jahllofe goibene 9)?önjcn abroürfe. 9Bir beuteten baS auf

Sßerge »on @olb." „SRun fagte bet Ärdmer, „ich tat genau am
»ierunbjwanjigfien 3anuar, ein Uhr breijehn Minuten, als ich

bein Delegramm »on ißariS, mit bem ©chulbenerlaf, in £änben

hielt, meinen legten Sitemjug. hinten im Saben hängt auch ber

guchSpelj meinet Äollegen, burch ben ich — ich beflage mich

feineSwegS! — infi|iert worben bin. 3<h fchricb bir, ich Wolle

mich bir aus bem 3<nfeitä bemerflich machen. Well! hi« bin

ich! €S ifi auch h>« nicht alles ganj flar, aber eS geht mir

beffer, wir ruhen hier alle in einem gefieberten ©runbgef&hl-"

„<?S ifi feht hfibfeh" fuhr er fort, „bafj bu bich mit IjJefer ge;

troffen h«ft ^«ter ©chmibt gilt eicl auf biefem 93oben. 9?a,

ihr werbet euch ja oben, in bem 3«biläumSrummel »on Sftew

§)orf, „fourtcen hundred and ninety-two“, Wiebet begegnen. ©Ott,

waS bebeutet im ©runbe baS bifchen (Entbecfung »on Slmerifa."

Unb ber wunberlich »ertappte SRaSmuffen jog baS fieine SReer;

fchiff auS bem ©chaufenfiet, baS ebenfalls wieber, gleich bem

Slbmiralfchiff beS €hrifioph SolumbuS, „©anfa SRaria" h'cf«

<£r fagte: „3cgt bift ich gefälligfi achtjugeben!" Unb griebrich

t73

Digitized by Google



bcmerfte, wie ber alte Äonbifor immer ein ©d;iff nach bem anberen,

»on bcr gleichen 21rf, aber ({einer unb Heiner, aud bem erffr

erblidtcn jog. (Er fagte, immer noch neue Schiffchen aud bem 95aucf>e

bed einen bcreorjiebenb: „3mmer ©cbulb, bie Heineren (Inb nämlich

immer bie belferen. Unb wenn ich 3e« hätte, wßrben mir ju

bem fleinffen gelangen, bem festen, gloriofeffen 2Berfe ber 93or;

febung. Sföit jebem biefer ©cbiffcben fommen wir nicht nur

fiber bie ©renjen unfered Planeten, fonbern unfered Crfenntnid*

»ermßgend fjitiauö. Jlber, wenn bu 3nterefie baff," fuhr er fort,

„ich befifje noch anbere SBaren im £aufe. j)ier iff bie Reefen;

feiere bed Jtapitänd, bin iff ein ©enfblei, womit man bid in bie

lebten 5lbgrßnbe bed ©ternenbimmeld unb ber SDfilcbflrafje loten

fann. Doch ihr habt feine 3«<(, t»iß euch nic^t aufbalten."

Unb ber ©rßbler jog ficb hinter bie ©ladfßr jurßef.

jjintet bem ©lad aber fab man ibn, wie er bie Sfafe ba*

gegen quetfebte. ©ebeimnidooK, unb wie wenn er noch etwad

ju tiertaufen hätte, ^ieft et ben ginger »or ben farpfenmaul*

artig worteformenben 9Runb. griebrieb oerflanb: legno sanro!

©ie giebtbauern! Slber ba feblug ißeter ©cbmibt mit ber gaufi

bie ©ladtfire ein, riß bem oerfappten Sfadmuffen bad geffiefte

Ääppi herunter, nahm einen (feinen ©cblßjfel b«aud unb winfte

griebrieb mit ficb fort

©ie »erliegen bie jjdufer unb traten ind freie, breiige £anb

binaud. ,,©ie ©acbe iff bie," fagte ^eter, „ed wirb SKfibe (offen."

Unb bann liefen unb fiiegen fie ffunbenlang. (Ed war Slbenb

geworben, ©ie machten ein geuereben. ©ie fcbliefen auf einem

im ffiinbe fcbaufelnben SBaum. ©er SRorgen (am. ©ie wanberten

Wieberum, Md bie ©onne nur noch ganj niebrig ffanb unb enb;

lieb (Peter bad ^förteben in einer niebrigen Sftauer öffnete, hinter

ber SDfauer war ©artenlanb. €in ©ärtner banb 2Bein unb fagte:

„SBiUfommen, fyexx ©oftor. ©ie ©onne gebt unter, aber man
weiß ja, woju man ffirbt." Unb ald griebrieb ben (Kann genau
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betrachtete, war ei ber Reiter, bet öuf bem „Siolanb" fein

«eben eingebüßt baffe. „3$ fne ba$ liebet, aW fohle fchaufeln
"

fagte er, womit er auf bie langen SBaflftynüve, bie ihm burd)

bie Singet Zinsen, unb feine Xätigfeit an ben Sieben unb Stauben

anfpielte. Unb bann gingen fie, äße brei, einen jiemlich langen

üßeg, in eine »erwilberte ©egenb beö ©artend, worüber ei

völlig bunfel warb. 9hm faufie bet 5Binb, unb bie ©tauben,

©äume unb SBöfc^e be$ ©artend begannen Wie eine ©ranbung

ju raufeben. 3ffct E>ocffett fie, auf ben 9Binf be$ $eijer$, in

einen foeiö, unb ei war, al$ ob et ein ©tücfchen glimmenbet

fohle mit bloßer £anb au$ bet Safere genommen hätte. <£r

hielt ei, wenig über bet (Erbe, fo baß eine tunbe ©obenbffnung,

etwa bie gal>rt eineö £amfier$, beleuchtet warb.

„Legno santo,“ fagte,auf bte glimmenben Sollen beutenb, 'Peter

©chmibf. „Du wirft jefct jene ameifenartigen fleinen Dämonen

ju ©eficht befommen, lieber §riebricb, bie man bi^iuianbe

noctilud ober Slachtlichtchen nennt. ®ie felber nennen fich

pomphaft bie Sichtbauern, allcrbingö muß man jugeben, baß fie

ei finb, bie ba$ im 3nnern ber (Erbe verborgene Sicht in SRagajine

auffammcln, auf befonbertf präparierte Sicferfläcfjen auöfäen, ci

ernten, wenn ei mit hunbertfältiget Srucht gewachfen ifl, unb

ei in golbenen ©arben ober ©arten für bie aQerpnfierflen Seiten

aufbewahren." Unb wirflich fah Sriebrich burch einen ©palt in

eine, wie »on einer unterirbifchen ©onne erleuchtete, jweite 5ßelt,

wo {ich jahllofe fleine Sichtbauern mit ©enfenbengeln, ftalme#

fchneiben, ©arbenbinben, furj, mit €mten befchäftigfen. Biele

fchnitten ba$ Sicht, wie ©olbbarren, au$ bem ©oben h«fau$.

„Diefe Sichtbauern," fagte Speter, „finb ei »or allen, bie für

meine 3bftn tätig finb." Sriebrich erwachte unb h)6rte babet

bie ©fimme beä Srennbeö bicht neben fich.
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£JNag erffe, wag griebrich nach bem Srwachen tat, mar, nach

,^/ber Uhr ju fehen. 3h® fagtc ein bumpfeg ©efühl, et

müffe tage unb Mächte »etfchlafen haben. Slber eg waren feit

feinem lebten (Erwachen höthfffng fechg SNinuten perffrichen.

3hn ergriff ein ©Raubet fe^>r eigener 2lrt. 3« feiorr €r;

regung fam eg ihm »or, alg fei er einer Offenbarung gewürbigt

worben. Sr nahm fein 2Roti|bucf) aug bem 3iefc über feinem

SBett unb notierte bag tobegbatum famt bet ©terbeffunbe, bie

ber feitfame Ärdmer unb trübler genannt hatte: ein Uhr brei;

|ehn, härte er noch bie ©timme Kagmuffeng fagen: ein Uhr

breijehn, am t)ierunbjwan|ig(ten 3a«uar.

Die ^Bewegung beg SKeerg unb aifo beg ©hiffeg hatte ein

wenig jugenommen. Sluferbem fing bie grofie ©irene ju brüllen

an. griebrichen überfam ein Unfall eon Ungebulb. Der Wieben

holte, bonnerähnliche 5Kuf ber ©irene, ber SRebel anjeigte, bie

©hwanfung beg ©e$iffeg, bie oieüeicht nur bag Sorjeichen neuer

©türme unb ©trapajen war, machten griebrich in einem gräm;

liefen ©inne ärgerlich». Slug bem abenteuerlichen ©etriebe hinter

feiner ©tim war er in bag nicht minber abenteuerliche ber

wirtlichen Sffielt oerfegt worben. 3m Xraume gelanbet, fanb er

(ich, erwacht, in bie enge Jtabine eineg bie h<>h« ©ee burch*

pflügenbm Dampferg gefperrt, eineg gahrjeugg, bag, oon bangen

unb fchweren träumen eieler 93?enfchen beiaffet, feltfamerweife

fro&bem nicht unterging.

©chon tor h«lb fechg war griebrich an De cf, wo ber SRebel

wieber gewichen war unb über bie Äimme einer mäfig bewegten,

bleiernen ©ee ein nächtlicher SKorgen heraufbämmerte. Dag Decf

war leer unb machte ben Sinbrucf äber 93erlaffenheit Die

^affagiere lagen in ihren jtojen, unb ba man auch *>on ber «Kann;

fchaft junächff niemanben fah, fchien eg, alg ob bag gewaltige

©chiff feinen Äurg ohne mcnfchliche Leitung fortfefcte.
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(fcriebrich (lanb (»inten bei bet 209 (eine, bie in ber breiten, jet#

Ö quit(ten ßielflrafje nac^fc^Ieifte. Aud) in biefet gefpenflifcben

93ormorgen(?unbe oerfolgfen hungrige 3Kö»en bai ©chijf, manch*

mal fleh nähernb, manchmal jurficfbleibenb unb immer wieber

mit bem trofflofen ©chrei »erbammfer ©eelen in$ Äielwaffer

flofjenb. Die$ »ar nicht Xraura, unb bocf» »ufte ei griebrich

bauen faum ju fonbern. JRocf» t>on bem SBunberlichen unb S5e*

fremblichen bc$ £raumerlebniffe$ burchbrungen, empfanb er nun,

öberreijt wie er »ar, bie frembe unb »ogenbe £>benei be$ SBelf*

rneerrf nicht minber »unberbar. ©0 hatte e$ feine ffiafferberge unter

ben blinben 2(ugen t>on ^ahrmiHionen einhergewäljt, nicht minber

blinb al$ bie ÜJahrmiüionen. ©0 »ar ei gewefen, nicht anber$,

feit bem erjfen ©chöpfungtftag: Am Anfang fchuf ©ott Fimmel

unb £rbe, unb bie €rbe »ar ftnfler unb leer, unb ber ©eiff

©otteä fcb»eble auf bem SBajfct. griebrich fror, #atte er je

mit et»aä anberem al$ mit @ei|t unb ©eiflern, bai fjeift mit @e*

fpenjlent gelebt? Unb befanb er fleh nicht im Augenblid mehr

al$ je eon bem gerieben, »a$ ihm unter bem tarnen 3Birf*

(ichfeit alö unerfchütterlich fejier 95oben gegolten h«tfe? ©laubte

er nicht in biefem Juflanb an Ammenmärchen unb Schiffer*

gefehlten? an ben fliegenben ijoüänber unb ben Älabauter*

mann? SCBaö uerbarg biefet feine SBogenjüge grenjenlotf »äljenbe

SEReer? 3ßar nicht aHetf au$ ihm heruorgejiiegen? Alleä »iebet

in feine liefen h'nubgetaucht? SBarum foHte nicht irgenbeine

SJJachf griebrichen einen ©eifierblicf in bie »erfunfene Atlantik

eröffnet haben?

griebrich burchlebte tiefe unb rätfeluolle SRinuten einer furcht*

baren unb hoch auch beglüefenben SJangigfeit: ba »ar baä ®?eer,

auf bem bai fcheinbar cerlafene ©chiff, flein in biefer Unenb*

lichfeit, »orwärtftaumelte: »or ihm fein (tchtbareö 3ie(, hinter

ihm fein fichtbarer AutfgangÄpunft. Da »ar bet jpimmel, ber ei

trüb unb grau belajiete. Da »ar er felber, griebrich, attf ber

IX. 11
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t>icrt« im SBunbe, allein, unb roa* ttic^t tot mar in biefer ßbe,

^>otte in 93iponen, (Befucbe oon ©Ratten unb ©(fernen in

ftinem Jnnern umgebilbet. ©er «Kenfcb ip bem Unerforfcblicben

immer allein gegenübergePellt: ba* gibt if>m bie €mpPnbung

eon ©rbfe jugleicb mit ber (Berlaffenbeit. ©a Panb ein «Kenfcb

am #interpet>cn eine* ©ebiff*, in ber weicbenben Urnacbt be*

bdmmernben ©lorgen* bureb unfehtbare, giühenbe gäben feinet

©efebiefe* mit jwei Erbteilen ftp »erfnfipft, unb erwartete bie neue,

weniger quälenbe gorm be* gebend t>on ber ©onne, einem fremben,

»iele ©fiQionen «Keilen eon bem «Planeten (Erbe entfernten ©e*

Pirn. ©ie* alle* war ihm in einem fap »erniebtenben ©inne

wunberbar. @o, al* fei et in ffiunbet eingeferfert Unb e*

wanbeite ihn, in einet plijslicben $offnung*lopgfeit, jemal* au*

bem erpiefenben 3»ange ber SXätfel unb ffiunber befreit |u fein,

bie Serfucbung an, ftcb über bie Geling binabjuPürjen. Unb

febon übetfam ibn bie ©cbeu eine* «Kenfdjen, ber ein b6fe* @e#

wiffen bat. (Er blidfe P<b um, wie wenn er fürste, ertappt

ju werben, ©ie SBruP war ibm febwer, al* hätte tt nieben

liebenbe* 9Nei barin.

3n biefem Slugenblicf bbrfe er Pcb mit einem fräftigen „©uten

borgen!" anfpreeben. <E* war ber ©teuermann £>crr t>on $a(m,

ber jur 95rücfe ging. Unb fogleicb, »or ber gefunben ©cbönbeit

be* ©pracblaute*, wicb ber ©puf, unb griebricben* ©eele warb

bem ©afein jurüefgegeben. „©eilten ©ie Sieffeeferftbungen

machen?" fragte £>err oon £>alm. griebricb (achte: „jawohl, e*

fehlte nicht eiel," fagfe er, „fo hätte ich eine 2ofung nach ber

berfunfenen Sltlanti* unternommen."

(Er fprang ab: „©ie benlen ©ie über ba* ©etter?" — ©er
SXecfe hatte ©übweper unb iSljcug angelegt unb wie* griebricben

an ba* (Barometer, ba* erheblich gefallen war. 9lbo(f, ber ©fe*

warb, fuebfe griebricben. (Er hatte ihn in ber Sabine »ermift

unb brachte ihm 3wiebacf unb tee an ©ecf. griebricb nahm,
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wie tagg iu»or, gegenüber btt ffafütfreppe piafc, fc^förfte wohlig

unb wärmte fld) an 5er taffe Oie #dnbe.

Un5 feltfam: ef>e er feinen tee gctrunfen unb feinen 3tt>te*

bacf gefnabbert f>afte, fing ei im tafelwerf ber SRotmafien wiebcr

ju faufen an. €ine eigenfinnige, ffeife 95rife Orficfte fich badborb

gegen bag Schiff unb (egte ei auf bie ©teuerborbfcite. griebrich

laberte innerlich, wie wenn er mit femanb wegen ber fommenben

neuen Dleifemühfal |u rechten hätte.

AfW er unb SEBilhclm gegen acht Uhr früh im grofjen ©peife*

*>lfaal bag eigentliche grühflüd genoffen, erbebte bag ©c$iff

unb rannte fcheinbar hart gegen Reifen an. Dag niebrige, f>ie

unb ba eleftrifch beleuchtete, im ganjen eon trofilofem Dämmer

erfüllte tfafienfach bei ©along würbe in einem ziemlich tollen

tan|, mit allem, wag barin war, hoch hinauggehoben ober ing

gurgelnbe SDfeer »erfenft. 9Ran (achte, unb bie wenigen Herren,

bie fleh jum grfihfiüd 3«wagt hatten, fuchten burch ©päfe unb

SBifce über bie nicht gerabe rofige Sage hinwegjufommen. grieb*

rieh meinte, er fpüre unter bem 9Ragen jeneg ©efühl, bag ihm

fchon aig Äinb bai hohe Schaufeln »erboten habe.

SBilhelm fagte: „College, wir finb in beg ©atang SBafthffiche,

ba tut fieh wag, wogegen aUei 95igherige nicht ju rechnen ifl!"

Unb bag 2Borf „3»)flon" würbe irgenbwo auggefprochen. Dag

®ort „3pflon" ifl ein furchtbareg ffiort, aber eg fchien auf ben

braoen „JKolanb", ber, ein 58orbilb entfchloffener Pflichterfüllung,

SEBaffcr »erbrdngfe unb Ißrefchen rif, feinen €inbrud |u machen.

3iew g)orf war bag 3ie(, unb er eilte »orwärtg.

griebrich moUte an Ded, aber bort fah ei b6fe aug, fo baf

er fich nicht hinaugwagen fonnte. €r muffe auf ber oberffen

©tufe unter bem ©chufc beg treppenbacheg fliQeftehen. Dag

Sßioeau beg $Reereg fchien f^h« geworben, fo baf ei war, aig
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wenn ber „JKoIattb" focfw^rettb in einer tiefen ©afft gingt.

SDian fonntt bem Einbruch unb 3rrtum unterliegen, alg mflfft

jebtn 2lugenblicf burcf) ben 3ufammenfcblu{i btr Oberfliic^e beg

SDleereg über bet ©affe bag ©cbicffal beg ©ebtffeg entfehieben

fein. «Dlatrofcn unb ©chiffgjungen fliegen untrer, um aßeg nicht

Oliefc unb Olagelfefle ju fontroüieren unb fefier ju jiehen. &e;

reifg waren SBogen übergefommen. ©ag ©aljwaffer rannte unb

flog über ©ecf, baju peitfebte Siegen unb ©cf)nee eom j^immeL

3n aßen tönen beulte, (löhnte, furrte unb pfiff bag tafelwerf,

llnb biefer harte unb fcfiaurige 3“flanb, mit bem raufebenben

brummenben, ewig bröfjnenben, ewig jifchenben, gewaltigen «Baffere

lärm, burcf) ben ficb ber IDampfer wie in wilber unb blinber

trunfenbeif borwärtgwäljte, biefer rafenbe, trofllofe taumel hielt

©tunbe um ©tunbe an unb hatte, alg eg «Ölittag geworben war,

lugenommen.

©er Stuf jum ©inet febmefferte trofcbtm über ©ecf unb burch

bie fnaefenben ©achgfahrten beg ©ebiffeg bahin, aber eg waren

nur wenige, bie ihm golge leifleten. ©er lange $ablflröm hatte

an ber gdhnenben tafel bei Sfriebricb unb ©öfter SBilhelm ^la$

genommen. „Sann man ficb »unbern," fagte griebrich, „wenn

©eeleute abergldubifcb finb? 2Bie biefeg 2Better aug heiterem

Fimmel hereingebrochen ifl, möchte man wirflicb an 3««betei

glauben." ßßilhelm meinte: „(Eg fann noch tofler fommen." «Einige

©amen, bie eg gehört hatten, blieften herüber unb machten ent;

fefcte 2lugen. „«Oleinen @ie," fragte bie eine, „bafj etwa ©efahr

oorhanben ifl?" „©oft," antwortete SBilhelm, „©efahr ifl im

Sehen fa immer t>orf>anben!" unb fe|te Idcbelnb h»n|u: „€g

fommt nur barauf an, bag man nicht dngfllich ifl"

Unglaublicherweife fing bie ffapeße, wie gewöhnlich, |u fom

jertieren an, unb jwar ein ©tücf, bag ficb „Marche momphaie"

nannte. £>af)lfiröm meinte: „Ein grogeg Äapitel ifl ber moberne

©algenhumotl" „0 ©ott, einen tuhigen tifch, einen ruhigen
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©i$, eine ruhige SBettfieHe! 2Ber öiefe Dinge fein eigen nennt,

6er weiß meiflenS nicht, wie reich er ifi", baS fagte griebrich mit

fchreienber Stimme, weil bei 6em hoppelten Särm beS auSge*

fperrfen SReereS un6 6er eingefperrten 3Rufif fon(i nichts ju »er*

flehen war.

^TNer armlofe Sltfur Stoß nahm froß beS üblen Sßetterö mit

©leichmut un6 £eiferfeit feine SRahljeit in 6em »on aller

SBelt gemiebenen SKauchjimmer ein. <£r ^erteilte mit ©abel unb

SKeffer, bie er jwifchen ber großen unb jweiten 3et)e hielt» feinen

gif<h, als gricbrich nach beenbigtem Sund? fleh bem originellen

unb wifcigen Ungeheuer gegenfiberfefste. „Unfer alter Omnibus

rumpelt ein bißchen", fagte Stoß. „2Benn unfere Äeflel gut finb,

ifi nic$t$ |u fürchten. Slber fooiel fleht fe|i, wenn baS fein 3p*

flon ifi, fo fann er’S noch werben. <SS macht mir nichts. Die

Sache fieht trofllofer auS, als fte ifi Slber waS ifi man hoch für

ein Äerl Um ben Leuten in Äapfiabf, in SDlelbourne, in Jana*

narioo, in Buenos SlireS, in San granjiSfo unb SDlejrifo ju jeigen,

WaS ein SRenfch mit feflem, energifeßem SBillen, trofs SRißgunfl

ber 3latur, (eiflen fann, läßt man fleh bureß alle 3pflone, tor*

naboS unb Taifune fämtlicßer SReere ber Sßelt fchleifen. Da»on

träumt ber nichts, ber im berliner SEBintergarten, in ber

Sonboner Sllßambra et cetera jlfjt, waS ein Slrtifl, ben er auf

®üßne feine SRummer abfpielen fieht, alles burchmachen muß,

um bloß erfl mal bort oben ju flehen."

griebrich fühlte fleh elenb. Obgleich bie nächtlichen träume

noch in feinem £>im fpuften, fpürte er boch, baß mehr unb mehr

jebeS anbere ©efühl in bem überall beglichen Drohen einer

brutalen ©efahr unterging. $anS gütlenberg fam unb erjäßlte

mit entgeiflerter 3Riene, baß man eine Seiche an ®orb hübe. Unb

eS war nicht anberS, als brächte er ben toten fteijer unb ben
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rafenben Sturm in 3ufammenhang. 3h® war 5ie Sbufter t>om

$Brot gefallen. Stof meinte, SButfe, fein SBurfdje, habe ihm auch

erjdblt, baf einet 6er Reiser geftorben märe, griebrich tat, alg

wiffe er nichtg baoon. ©ernohnt, (ich auf ehrliche SBeife ju beob*

achten, (teilte er feft, baf ihn, bei 6er ihm ja befannten Stachricht,

ein Staubet geftreift batte. „Der £ote ift tot", fagte Stof,

nun mit Slppetit feinen traten oertilgenb. „Sin bem toten fteijer

fcheitern wir nicht. Slber eg ift biefe Stacht ein ÜBracf geflchtet

worben. ©iefe Schiffgletchen ftnb gefährlicher. SBenn bie See

bewegt ift, fleht man fie nicht."

griebrich lief flcf genauer informieren.

„Steunbunbertfünfunbftebjig treibenbe SBradg," fagfe Stof,

„ftnb in fünf 3<>f>ren hier iw nörblichen teil beg Sltlantifchen

Djeang geftchtet worben. £g i(l fteher, baf bie 3af)l hoppelt fo

grof unb grfifer ift. (Einer ber gefährlich (ten Skgabunben biefet

2lrt ift ber eiferne SSiermafter „£>ouregfelb", bet auf ber gaf>rt

ton Sioerpool nach San granjigfo geuer in bie ?abung befam

unb oon bet SOtannfcfaft oerlaffen würbe, SBenn wit auf fo

etwag ftofen, bann hört man in feinem oon allen fünf SBelt;

teilen je mehr auch nur einen SDtauj oon ung." Stof fagte bag,

immer lebhaft fauenb, aber nicht fo, alg ob er mit einem folgen

Sluggang ber Steife rechne.

„SDtan fann in ben ©dngen nicht fort," fagte güHenberg,

„bie Schottenoerfchlüffe ftnb jugejogen." 3e$t fing auch wieber

bie ©ampffirene ju brüllen an. griebrich hörte jwat immer noch

troh unb triumph heraug, aber boch auch etwag, wag an bag

geborgene £om beg gelben erinnerte, beffen Staaten ber ©ampfer

trug. „Stoch ift (einerlei Slot!" fagte beruhigenb Stof.

£fcriebrich befanb fleh noch in bem gemiebenen Staucfsimmer,

^ j alg Stof oon feinem SSurfchen längft )um gewohnten SJtit;

taggfcflaf in fein Sbett ocrpadt worben war. ©er Dtaum war
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griebrichen unheimlich, aber gerabe bc^£>alb teilte ihn niemanb mit

if>m. Unb ba$ Sllleinfein tat griebrichen bei bem ©rnfl ber Sage

befonberS not. (Et fing (ich bereift mit ber fchlimmfien ber SD?ög<

lichfeiten ju befaffen an. 2Jn ber 5Banb be$ Saumeö lief eine

leberne (polfierbanf, grkbtich fniete barauf unb fonnte fo burcf)

bie 8ufen in ben machteollcn Slufruhr be$ UBeltmeer^ hinein*

fe&en. 3« biefer Stellung unb beim Slnblicf betf unbegreiflich

jib«t ©turmlauftf ber HBogen gegen baö eerjweifelt fämpfenbe

Schiff lief er fein heben SKeeue paffiercn.

Um tf>n war eine graue ginfiernitf. Unb et fühlte nun boch,

baf er fleh nach 8i<ht fehnte, unb lange nicht fo bereit, a(* er

jflngfl noch geglaubt hatte, ju fierben war. wollte ihn etwatf

wie Reue anwanbetn. QBarum bin ich hiet? UBarum habe ich

nicht einen oernünftigen, eigenen SBillen nach ruhiger Überlegung

eingefefcf, ber mich oor biefer jinnlofen gahrt bewahrt hätte?

ÜReinethalben fierben! aber nicht fo fierben! nicht in einer SBaffer*

wfifie, fern eon ber Hfuttererbe, unerreichbar fern eon ber grofjen

©emeinfehaft bet SRenfchen jugrunbe gehen. Denn bie$ ifi ein

befonberer gluch, wie mir fcheint, oon bem bie SRenfchen nichts

ahnen, bie auf feftem 8anb unb am eigenen #erbe, SRenfchen

unter SRenfchen, geborgen f?nb. 9Ba$ war ihm jefjt 3ngigerb!

3ngigerb war ihm jefct gleichgültig! Unb er gefianb fich, wie er

Je|t nur noch im engfien Sinne an fich bachfe. ÜBelcher ©ebanfe,

biefem brutalen Schicffal entronnen, wieber an irgenbrinem Ufer

gelanbet ju fein. 3« griebrichentf SSorfleHung war jeber (Erbteil,

jebe 3nfel, jebe Stabt, jebeö eerfchneite Dorf jum (Eben, jum

iparabieft, jum unwahrfcheinlichfien Xraum eon ©lüd geworben!

2Bie wollte er fünftig für ben blofsen Schritt auf troefnem 8anb,

für ba$ blofe ültmen, für eine belebte Strafe, furj, für bie aller#

einfachem Dinge bi$ jur überfchwenglichfeit banfbar fein, grieb#

rieh Inirfchte. 3Ba3 nufct und f)ier wohl ein menfchlicher $)ilfe*

ruf? 5Bo foHte man hiet wohl ©o«e$ Dhr fm&en? 2öenn ba$
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Se$te gefcbab unt> btr „SKoIanb" mit fein» SKenfchenmenge ju

faden begann, fo würbe man Dinge fefcen, bie einen «Kenfchen,

ber fte gefebeu hätte, auch wenn er gerettet würbe, nicht mehr

fdnnten froh werben laffen. 3«b würbe e$ nicht mit anfeben,

backte griebrich, ich fpränge, nur um ti nicht ju feben, freiwillig

über 95orb binaul

Dampfer „SKolanb" ifl untergegangen, f?ef>t in ben 3eitungen.

Ob/ fagt ber ^Jf>tltfler in Berlin, b» ^b'l'fler in Hamburg unb

Amflerbam, nimmt einen neuen ©chlud Äaffee unb tut einen 3«g

aug feiner 3igarre, ebe er bann mit Sebagen bag üläb«e über

bie Äatafhopbe, foweit fte beobachtet ober fabuliert würbe, au&

fofiet. Unb bae? £mrra ber 3eitung^oerleger! eine ©enfation!

neue Abonnenten ! Datf ifl bie SKebufa, ber wir in« Auge feben

unb bie ung fagt, welchen wahren SBert in ber 2Belt eine ©c^iffd*

lafl »on SKenfchenleben beft&t

Unb griebrich oerfuchte vergeblich, gegen eine ©orflellung am
lufämpfen, bie ihm bag gewaltig firebenbe, rodenbe unb fleh rafb

log »orwdrtgwdlienbe j?aug beg „SXolanb" mit feinem im ©türm

nun beinahe erfiidten ©irenentaut, flill unb flumm auf bem ©runbe

beg 9Re»eg jeigte. Dort fab er, wie in eine ©laümaffe einge#

fargt, baä mächtige Schiff üb« beffen Ded 3üge »>on gtfeben

bin unb b<r gingen, unb beffen JXäume eon SBajfer erfüllt waren.

Der grofje ©peifefaal mit allen feinen Paneelen oon Sßujfbautw

bolg, feinen Xifchen unb (ebergepolfierten Drcbfeffeln war oon

©eewaffer angefüllt €in großer ^olpp, fluallen, gifche unb pilj*

artige rote ©eerofen waren auf bem gleichen SBege, wie je^t bie

«Paffagiere, binüngebrungen. Unb |um €ntfe&en griebrichg fchwam*

men bie eingefchloffenen uniformierten Seichen beg Dberfiewarbg

iPfunbner unb feineg eigenen ©temarbo immer langfam im

Greife barin b«um. Diefe Sßorfleüung war beinahe tdcherlich,

wenn fle nicht fo grauflg gewefen wdre unb nicht fo burebaug

im Bereiche eineg möglichen galleg gelegen hätte, ffiag follen
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tauber nicht aßeä beriefet ^aben. SB3a8 ^abctt taufet nic^t

alle8 in Äabinen unb Sängen grofct gefunfener ©chtffe ange«

trofen: untrennbar »erfnotete ©fenfchenmaffen, 'Paffagiere ober

SRatrofen, Die ihnen, wie wenn fie auf fie gewartet batten, mit

au8gefiredten Firmen, aufrecht, wie lebenb, entgegenfamen. SRäher

betrachtet, waren bie Jbleiber biefer SSerwefer unb SBächter eine8

oerlorenen ©utg am $Ü?eere8grunb, biefer feltfamen SXeeber,

Äaufleute, Äapitäne unb 3«hlmei(ler, biefer ®lüd8jäger, ©olb«

fucfier, ©efraubanfen unb. £o<hflapler ober wag fie nun fein

mochten, mit ipolppen, Ärebfen unb cllerhanb Stöeere8gewürm

behängt, ba8 (ich an ihnen gütlich tat, folange noch etwag anbereg

aig bleicheg, abgenagteg ©ebein »orhanben war.

Unb griebrich erbliche (ich felbfl aig ein folcheg oerwefenbeg

©chiffggefpenfl, bag in bet graufenooden 93ehaufung h^um«

irrte, ©iefem fchauberoollen SSineta, wo ein jeber (lumm an

feinem SJiachbar mit fürchterlicher ©ebärbe »orüberging. €in

jeber, fchien eg, mit einem erfiarrten SBeheruf in ber Sruff,

ben er, Den Äopf nach unten gefehrt, bie Slrme augbreitenb,

ober ben Äopf nach rfidwärtg geworfen, mit offenem Sföunb,

ober fchauerlich auf ben #dnben gehenb, ober mit fo ober fo

gerungenen, gefalteten ober gefpreijfen £>änben au8brüdte. ©ie

5D?afchinifien im Äeffelraum fchienen noch immer langfam, lang«

fam 3pli«ber unb triebrab ju fontrodieren, nur anberg aig

früher, weit bag ©efefc ber ©chwere bei ihnen aufgehoben

fchien. €iner »on ihnen war babei auf eine fonberbar gebogene

SJrt unb ffieife, wie ein ©chlafenber, jwifcfjen ben geigen eineg

Kabeg feffgewunben. Sluf feinen gefpenflifchen SOBanberungen

war griebrich auch $u ben #eijem hinuntergelangt, bie im

Slugenblid ber Äataflrophe bei ihrer tätigfeit überrafcht worben

waren. Einige halten bie ©chaufel noch in b« £anb, aber |ie

fonnten ffe nicht emporheben, ©ie felber fchwebten, aber bie

umflammerte ©chaufel an ber €rbe regte (ich nicht. £8 war
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alle« au«, fte fonnten ba« geuer ntdpf mehr in ®lut unb alf©

ba« mächtige gabrjeug nicht mehr in ©ang bringen. 3m
Smifcbcnbecf fab c« bermaßen au«, mit ©urcheinanbertreiben

t>on SRdnnern, grauen unb tfinbern in einer folgen ©ichtigfeit

unb Veränderung, baß felbfl ein JTa(senbai, ber burcf) ben

©chornftein in ben £>eijraum unb burch bie JTOafchine bi« b>«bcr

gebrungen mar, fi<h in bicfe Verfammlung iu mifchen nicht

binreicbenb mutig unb freßgierig war. Noli rurbare drculos

meos, fchienen auch biefe Seute ju fagen. Sitte backten ange#

(Irengt unb in einer Vertiefung ohnegleichen, ju ber fie freilich

auch binreicbenb Seit batten, Aber ba« Kätfel bei Beben« nach.

überhaupt fcbien jebermann b‘« nur be«bfllb auf eine fo

fonbcrbare SBeife angefiettt, um nacbjubenftn. Die £dnberinger,

bie #dnbefpreijer, bie auf £änben liefen, |a auf ber ©pifce

eineft einigen ginger« ju (leben ecrmodjten, mdbrenb fie mit

ben gfißen bie ©ecfe (ireicbelten, bauten nach- SRur ^rofeffor

Xouflfaint, ber griebricben auf bem ©ange entgegenfchmebte,

fcbien mit erhobener Kelten fagen |u motten: €in Äünfller barf

nicht oerroflen! man muß ficb lüften! man muß neue Verhält'

niffe auffuchen! unb menn man in 3talien nicht nach ©ebflbt

gemürbigt mirb, muß man gan| einfach, mie Beonarbo ba Vinci,

nach granfreicb geben ober meinethalben in« Banb ber greiheit

au«manbern.

3«h toitt leben, leben, fonfl nicht«, bachte griebrich« 3<$

miU, mie ber ältere (Jato, fünftig lieber ein 3«bt lang ju guße

geben, auch »enn ich benfelben 5Beg in brei tagen |u ©ebiff

machen fännte. Unb er »erließ, um nur nicht etma in bie

fcbredlicbe #au«genoffenf<haft ber blauen, gebunfenen ©enfer

bineinjugerafen, ba« grabartig büflere SKauchjimmer unb fchleppte

(ich mit febmerjenbem Äopf unb bleiernen ©liebem an ©ecf,

mo bie milbe Vemegung be« ©türm« unb ba« @bao« oon Schnee,

Kegen unb fälligen ©ifchtmolfen ihm ben Slip »on ber Seele nahm.

186

Digitized by Google



bem fleinen 9tamn um tue Äajfltentreppe traf gricbrith

cyj bie auch tag« juoor bort verfammelte fleine ©efellfchaft au,

Die ficb auf eng aneinanber geflohenen ©edflüblen nieber;

gelaffen batte. Slucb frofeffor Souffaint befanb ftc^ barunter.

3m übrigen war e« ber furdjtfame ©eglerfapitdn, foroie ber

lange €leftrotecbnifer, ber ba« Äabel erfldrt batte, unb außen

bem ein araerifanifcher (Joloncl. ©iefer, ein 93or}ug«epemplar

feiner verbreiteten ©pejie«, batte ein ©efpräch über bie £dnge

be« €ifenbabnne$e$ in ben Bereinigten Staaten angefangen

unb Bebauptunge* aufgefieüt, bie ben £bauvini«mu« be« langen

Sleftrotecbnifer«, al« eine« Suropder«, trog be« fcbauberbaften

SBetter«, entflammt batten. Unglaubliche Silometerjablen mürben

von beiben ©eiten genannt unb bann von einem feben bie Bon

lüge feine« heimatlichen Bahnbetriebe« b<rau«geftriehen.

„SEBir laufen nur halbe Ära ft", fagte Xouffaint ju griebrieß.

„3fl e« nicht ganj erfiauntich, tvie fleh ba« Bilb auf einmal

gednbert bat?" „3awohl, ganj erflaunlich", antwortete griebrich.

„3<b verflebe natürlich nicht« vom gpflon," fuhr Souffaint mit

einer bleichen ©rimaffe fort, bie ein Sdcßeln barfiellen follte,

„aber bie ©eeleute fagen, baß biefer ©türm jpflonartig ifl."

©er fleine, biefe, furchtfame ©egelfchifffapitdn erfldrfe, man

fönne bie« Sßettet wohl einen 3pflon nennen. „SCBdre ich auf

meinem ©chiffe gewefen unb hätte berfelbe ©türm mit ber

gleichen $eftigfeit unb ebenfo p(ö|lich eingefegt, wir bitten nicht

3eit gehabt, bie ©egel bftunterjubefommen. ©ott fei ©anf,

mit ben mobernen ©teamern fleht e« beffer au«. Xrogbem

fühle ich mich mobter auf meiner Biermaflerbarf, unb möchte

lieber |>eut wie morgen in meinen vier pfählen fein." griebricb

mußte bell auflachen. ,,5Ba« ben .Slolanb' angebt, fjerr Äapitdn,"

fagte er, „fo möchte ich fa auch j
f$t lieber im £ofbrdußaufe in

München fein. Slber 3ßre »iw ffdßle loden mich weniger."

fjan« güllenberg fchldngelte fleh heran unb erjdßlte, ein Dlettung«;
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boot h«&e bad SBaffer glatt weggefchlagen. 3m gleichen Slugen;

blitf, ald er bad fagte, flog fcfcräg »on »orn eine gewölbte

SBaffermaffe über bad ©chiff, bie allen einen SJudruf entfetten

©taunend ablocfte. „@rofartig!" fagte griebrich, „fchön!" ©er

©chiffdfapitän: „©ad ifi jpflonartig." ,,©ie fönnen mir glauben,"

hörte man wieber bcn (Eolonel, „bafj allein bie ©trecfe üiew

^orf*<5t>ifago . .
."

louffaint fagte: „©ad war ja ein Siiagara;

fall." 3n ber lat war eine 2Ba|fermaffe f>eruntetgefommen, bie

in bie huftfchächte unb ©chomfieine fchlug unb ben mastigen

©chiffdförpet förmlich babetc. •

©abei war ed falt, unb ber „SKolanb" fe$te aUbereifd unter

einer Äruffe oon ©djnee unb (Eid feine trofcige unb be»un<

berungdrofirbigc 3ieife fort. Sin SRafien unb lauen gingen

fidjapfen. ©ie gläferncn ©talaftiten formten fid? um Som;

manbobrficfe unb Sartcnhaud unb überall an ©eldnbern unb

SKänbcrn. ©ad ©ecf mar glatt, unb ed blieb ein SBagnid,

eormärtdjufommen. ©iefen Sßerfuch machte griebrich fofort, ald

3ngigerbd Sabine geöffnet mürbe, unb bad »om SBetter gejaufie,

lange SMonbhaar bed SÜJäbchend fichtbar marb. 3ngigerb l®8

it)n ju ficfi hinein.

©ie ^atte ©iegfrieb unb (Ella Eiebling ju fleh genommen,

meil, mie fie fagte, SXofa genug mit ber SDiuttet befc^äftigt mar.

©ie äuferte greube barüber, baf griebrich gefommen mar unb

wollte mijfen, ob man fich mit bem ©ebanfen an ©efahr »er;

traut machen müffe. Slld griebrich bie Siegeln juefte, erfcfiraf

fie nicht, fonbern gewann eher an (Entfchloffenheit. ©ie rief:

„SEBad fagen ©ie ju einem SJienfchen wie SJcfleitner? (Er liegt

in feiner Sabine, fchreit immerfort: .Sich, nieine arme SRutter!

SReine arme ©chmefier! 2Barum h»& ich bir nicht gefolgt,

SWama!“ unb fo fort. (Er heult! (Ein SDiann! (Ed ifi fcheuflich!"

Unb fie flammerte pch, wie ed febermann tun muffe, ber

nicht mie ein ißafct in irgenbeine (Ecfe gefchleubert werben

188

Digitized by Google



wollte, an bie SBeftflcUc fejt unb wollte fid? öor Üadjen aufc

fchütten.

3n tiefem AugenMid war bet Serg oon Steinen, unter

bem griebrich bie (leine Sfinberin 3n9>9erb begraben ^attc,

aeggerclumt.

Seine Sewunberung (teigcrte S<h. Denn nun wollte fle

plöfclich, um tiefen alten (Sfel ju trbfien, über Ded unb hinunter

iu Achleitner, griebrich aber erlaubte ei nicht.

@einc Anfunft enflaflete ^ngigerb, ba er fleh fogletcf) mit

ben Äinbem ju fchaffen machte. (Ella, bet ^ngigerb ihre

$uppe gegeben hatte, faf auf ber einen Seite beö Diwane, bie

Seinchen in eine Detfe gehüllt, wahrenb Siegfrieb ei ftch auf

bem Sett bequem gemacht hatte. Dort trieb er mit abgefpann*

tem ©eflcht ein jiemlich monotone^ Spiel mit einem Sah
Äarten, wobei er einen imaginierfen Partner $u haben fchien.

„Sftama ifl gefchieben," erjdf)lte (Ella, „^jJapa hat mit ihr

immer 3anf gehabt." Siegfrieb beseitigte, inbent er ba$ Spiel

harten beifeite fchob: „«Warna hat mal nach <Papa einen Stiefel

geworfen." „^apa iS Sarf", erflärte 5Ha wieberum. „(Er hat

mal einen Stuhl auf bie (Erbe gebaut." 3n9'9er& ntufte lachen

unb fagte: „Diefe Äinberchen fint> jum Schiefen." „^apa hat

auch mal eine SBafferSafche an bie SBanb geworfen," fagte

Siegfrieb, „weil Dttfel Solle immer gefommen iS." Unb fo

fuhren bie kleinen fort, ba$ Shtma (Ehe altflug unb eingebenb

ju erörtern.

SKofa würbe t>on bem Diener be$ ArtiSen Stof auf biefelbe

SBeife wie fein j?crr übet Ded unb in bie Äabine bugSert.

Seibe fahen »ergnügt unb gerötet aui, unb griebrief fragte ben

jungen «Wann, wie et bie £age bei „Ülolanb" anfehe. (Er lachte

unb fagte: ei fei aded gut, wenn nur fonS nicfjtö bajwifchen#
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femme. „95ulfe," fagte SKofa, „nehmen Sie Siegftieb auf ben

95ucfd." 95ul.'e machte ©iene, bad ju tun, trdfjrcnb fle bereitd

(Ella auf it>rm frebdroten 9lrm gefefct hotte.

9lber bie Stinber fhräubten fleh, unb 3ngigerb faste. fte »olle

bie Steinen gern bet fleh bemalten. Diofa banfte unb meinte, fle

wären t>ier »idich am beflen untergebracht. Sin bifchen Semmel
unb ©ilchfaffee, »ad ffc jut 93efper befommen müßten, »olle

fle augenblicflieh f>erbeifcf)affen. „©ad fabelt Sie benn am
9lrm?" fagte griebriefj. Sr fah einen langen ÄraHenrif. 3hf<

gnäbige grau, meinte fte, fei «or Slenb unb 2lngfl »ie »ahn*

finnig.

öfefinf Sfunben lang hotte nun bet JpHon mit unbarmherziger

©uf getobt. $6 auf 956 flflrjfe fleh gegen bad Schiff, bie

eine bet anberen nach immer ffirjeren Raufen folgenb. griebrid)

hatte mit ©ül>e ben ©eg jum 99arbier hinuntergemacht, bet

»irflich bad Sunflflöcf fertig brachte, ihn auch bei biefem furchte

baren ©etter |u rafleren. „©an muß im 3«g bleiben," fchrte

ber 95arbier, „»enn man nicht arbeitet, ift man oerloren." Sr

hielt plbfclich inne, nahm bad ©effer »on griebrichend Stehle unb

entfärbte (Ich. 3® ©afchinenraum hatte bie Signalglocfe an*

gefchlagen, jum Seichen, baß burch bad Sprachrohr ein Äom*

manbo bed Stapitänd non ber 95rücfe herunterfam. ©(eich barauf

floefte ber Sang ber ©affinen. Sin folched Sreignid, flberaud

einfach an fleh, wirfte bei biefem ©etter, mitten im Htlantifchen

Djean, nicht nur auf gtiebrich unb ben 95arbier, fonbern auf

jeben irgenbwie noch zurechnungsfähigen ipajfagier unb ebenfo

auf bie gefamte ©annfehaft mit ber Straft einer Stafaflrophe.

©an merfte fofort bie Aufregung, bie jebermann in bem willen*

led geworbenen Schiff ergriffen hotte. Stimmen riefen, ©eiber

freisten, Stritte eilten bie ©änge entlang. Sin $err rif bie
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tflre auf unb rief: „üBarunt liegen wir eigentlich flill, j?crr

barbier?" llnb er tat biefe §rage mit einer Sntrüflung, bie

betn arnten ©arbier bie SBerantwortlichfeit eineö Kapitän* ju<

traute, griebrich »ifc^fe ben Seifenfchaum Born ©eflcfjt unb

flrebte mit aller möglichen Sile, in ©efeHflhaft Bieter fragcnber,

fletternber, hfipftnbet, tappenber, Bon einer ©angwanb juranberen

geworfener ?eu(e an Decf h>n«uf* „2Btr treiben", f>ie§ e*. „5Bir

haben bie Schraube gebrochen!" „3pllon!" riefen einige. Qlnbcre:

„Schraubenbruch !" „Sich," fagte ein funge* SRabchen, ba* fleh

in einem SWorgenrocf mttfchleppte, „c* ift mir burdjau* nicht um

mich, burchau* nicht um mich. Slber in Stuttgart wohnt meine

arme SKufter." „2Ba* gibt’*, wa* gibt’*?" fchrien jwanjig

Stimmen auf einmal einen Borfibereilenben Stewarb an. Sr

lief baBon unb judte bie Slchfeln.

Da bie SRenfchen, wie Schafe gebrdngt, bie erfte treppe an

Deef, bie griebrich erreichte, oerffettt hielten, fuchfe er eine

anbere auf unb war genötigt, einen jiemlich langen fflcg in ba*

21chterteil be* Schiffe* unb Bon ba, einen engen Korribor ent#

lang, wieber nach Born ju nehmen. Dabei ging er fchneü,

fchien dmferlich ruhig unb war boch in ungewihnlichem SRage

gefpannt, ja in Slngfl Perfekt. 3n bet jweiten Kajfite fah (Ich

griebrich burch einen 9)?ann aufgehalten, ber barfufl Bor feiner

Kabine flanb. Sr perfuchte ben #embfragen fefljufnöpfen, wa*

ihm inbeffen in ber Aufregung nicht gelang. „2Ba* ifl benn

lo*?" fchrie er griebrichcn an. „3fl benn alle* in biefem Per#

fluchten Kaffen wahnflnnig? Srff flirbt ein £eijet! 3e$t haben

wir womöglich ein 8ecf ober einen Schraubenbruch! 5Ba* benft

fleh ber Kapitän? 3h bin Offijier! 3h muff am fönfttnb*

jwanjigffen gebruar unbebingt in San granci*eo fein. 5Benn

e* fo weifergeht, bleibe ich liegen."

griebrich wollte Borfibereilen, aber ber $trc pertrat ihm

ben 2Beg.
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„3$ bin Dfpjier", fagte er. „3<b ^eife non Slinfbammer.

2Bag glaubt benn ber Sapitdn", febrie er weiter, wdhrenb er

bureb einen unerwarteten ©fof gegen bie ©angwanb jurücf unb

beinahe big in feine Sabine gefcbleubert würbe. „3$ habe boeb

nicht meinen ßienfl quittiert unb eine Karriere aufgegeben, um
in biefem eerfluebten, abgenufcten Äapen . .

."
Slber griebricb

war febon weitergerannt.

3n bem innerlich nicht mebt pulfierenben ©ebiff war jefct

eine tiefe ©title cerbreitet: eine ©tille, barin bag bange Heben

ber SSewohner nun boppett bemetfbar warb, tören fchtugen,

unb wenn ftc ftcfj öffneten, brange furje abgeriffene Haute aug

ben Sabinen, bie con bet ©erwirtung unb SJngft ber Bewohner

jeugten. ©anj befonberg war griebricben in biefem bureb elef*

trifehe^ Hiebt erleuchteten, wie ein neuer ©tiefel fnarrenben,

febwanfenben Sortibot ber unablaffige Haut ber cleftrifcben

Slingeln fcbauerlicb. 3° hnnbert Sabinen jugleicb febienen con

angtfcoUen SRenfcben, bie ihre Sajütpld|e teuer bejaht unb 91nt

fprueb auf gute SScbienung hatten, bie Sltngelfnöpfe gebrütft ju

werben. Seiner con ihnen war geneigt, bie force majeure bei

SHtlantifcben Djeang, beg 3pflong, eincö ©ebraubenbruebg, ober

irgenbeineg möglichen llnglücfgfalleg anjuerfennen. ©ie glaubten,

wenn fie flingelten, fo gäben fte ber unwiberpehlicben gorberung

Slugbrucf, con einem burebaug cerantwortlicben Retter unbebingt

aufg troefene gebracht ju fein. 2Ber weif, baebte griebricb,

wdhrenb ihr htf* fltngeft, ftnb cieüeicb* oben febon bie 55oote

aufg 2Ba|fer gebracht unb big jum ©infen mit SRenfcben be*

laben.

g%fber fo weit war ei noch nicht, alg griebricb einen 9luggang

vl gewonnen unb bie ©eeffabine 3«9>9ftbg enblicb erfdmpft

hatte: bettn ju 3ngigerb #ablftröm trieb eg ihn. €r fanb aufer

192

Digitized by Google



ihr unb ben Äinbern, bie ft« wie ein« flcine SDlama $u befc^äftigcn

fuchfe, ihren SSater unb Doftot 5Bi(t)e(m bei ihr. 3Bi(helm fagte:

„Die Feigheit ber SNenfchen ifl graufenhaft!" „3a, baö fagen

Sie fo, aber »aä ifl bcnn totf?" fragte griebricb. „€ine SBeHc

wirb htif9«laufen fein. Da$ braucht etwaä 3*<t, «nt fl* ab#

juföhten." Die auf ben treppen gebrdngten ißaffagiete riefen

in einem fort nach bem Äapitän. SBilhelm fagte: „Der Äapitdn

hat anbereä ju tun, alö blbbftnnige fragen iu beantworten."

griebrich meinte, man feilte bie 2eute auffldren unb beruhigen

unb fe&te hinju: „3ch finbe, baf S5eforgniö bei einer Sanbratte,

bie t>on SRautif unb oon ber Beurteilung ber Sachlage feine

Slhnung hat, berechtigt ifl." „SGBarum foll man ben Leuten »a$

fagen," gab ber Schiffbarst jutücf, „felbfl wenn bie Sache ganj

fchief geht, ifl eb beffer, bie £eute ju täufeben." „Sfla, fo tdufcht

fie boch," fagte §ahlflr6m, „fehieft bie Stcwarbb ab, laft ihnen

fagen, aHeb ifl allright, mir müffen erfaufen!"

Äurje Seit barauf würben in ber tat bie <paffagiere im

Sluftrag ber Oberleitung burch bie fleine SJrmee bet Stetoarbb

mit ber Ulachricht beruhigt, baf »irflich nur, wie ber Doftor ge#

fagt hatte, eine Sßelle h«if gelaufen fei unb bie SWafchine halb

»ieber in ©ang fommen »erbe. Sluf bie taufenbmal »ieber#

holte grage, ob ©efahr »dre, »urbe oon allen Stewarbb auf

entfchiebenfle ffieife mit „Slein" geantwortet. Slber ber h'lflofe

2lnblicf, ben ber willenlos treibenbe Äolof beö „Ütolanb", oon

ber Äabine 3n9>9frC)^ aub betrachtet, gewährte, unterflüfcte bie

Nachricht ber Stewarbb nicht fonberlid?.

Um bie 2uft ju oerbeffern, hatte 3ngigerb, foweit möglich,

bie tür an Decf immer einen Spalt offen gefleHf. „5Bir fönnen

unb nicht oerhehlen," fagte #ahlflr6m, „baf wir Oor topp unb

tafel treiben." ©leich barauf fagte SBilhelm: „2Bir hängen Ol#

bcufel aub!" wobei er griebrichen burch ben tfirfpalt ben Schifft#

jungen ^anber jeigfe, ber gemeinfam mit einem ÜRatrofen einen

IX. ij
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©egeltucbbeutel, getrdnft mit £>l, an einer Keine inS ©affer

längte. ©iefe ©afregel fchien angrfltbtS 5er ferneren ©een,

5ie gleich wanbelnben Sergen beranfamen, un5 bei 5en flauer;

lieh wuchtenben Söen, bie fte begleiteten, fafl lächerlich. Silier

Slugenblicf würbe ber tote „Solanb", ber fortwäbrenb mit einem

langgejogencn ton nun feine bilferufdbnlichen ©arnungSßgnale

gab, auf ein unter ihm bereorquellenbeS ©affergebirge empor#

gebrücft, »o eS aber ebenfowenig wie in ber tiefe einen 2JuS#

blicf gab. ©er gewaltige ©teamer ftanb, fcfjien nic^t ju wiffen,

wobin er ficb wenben folle, warb halb nach ©teuerborb, balb

nach Sacfborb t>on ber ©u<ht ber Söen binübergebrücft unb

batte »on feiner f>erfulifcf)en jtraft nichts al« feine ungefüge,

bilflofe ©affe jurüctbebalfen. €r brebte fleh langfam, er wenbete

ficb, unb mit einem ©al fam wie eine eieltaufenbfbpfige ©cbar

iifcbenber, weifet ^antber, bie oon einem fchwarjgrünen ©e#

birgSrücfen abgefcbleubert würben, eine fcbrecflicbe ©ee über

Sorb gefiürjt.

,,©aS war b6S", fagte ©ilbelm, ber noch gerabe jur rechten

Seit bie ©ecftür incf ©cblof geriffen batte.

gricbricbS SReroen beberrfcbte ein ©pannungSgefübh baS nicht

nur im übertragenen ©inne, fonbern beutlicb fpürbar oon ihm

wie bie bis jum Seifen firaffe Slnfpannung einer ©aite empfunben

würbe, „©acht ©ie bie Sache neroöö?" fragte $ablflr6m.

„•EtwaS," gab griebrich jur Antwort, „ich leugne eS nicht, ©an
bat Äraft, man bat einige 3nteßigenj unb fann nichts baoon

auSüben, felbfi wenn bie ©efabr »or Slugen ifl." ©ilbelm meinte:

„©itefte ©efabr? Äollege, fo weit finb wir noch nicht. Crftlicb

wirb bie ©chraube gleich wieber arbeiten, unb wenn wir wirtlich

treiben unb fchlieflich unfere üiotfegel beife&en, ffinnen wir b>er

anf unferem Äaften noch in acht tagen fuchSmunter fein." fjabl#

ftröm fagte: ,,©aS oerfleben ©ie unter fuchSmunter, Jjerr

©oftor?" ,,©ir haben ben Sturm auS 3lorb#SRorbwefl €S
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foramt gar nicht eor, tag ein folcheg ©<hiff auf hoher ©er etwa

fenlert. 2Ufo würben wir h&hflwahrfcheinlich gegen bic Sljoren

ju getrieben unb eineg tagcg in einen bortigen #afen eingebracfif

werben. SieHeicfyt fämen wir aber auch noch füblicher, unb bann

ifl eg gar nic^t auggefchloffen, baf wir in acht tagen auf ben

Äanarifchen 3nfetn, im 2Jngefichf beg ^crrlic^en *pic von tencriffa

oor Slnfer gehn." £ahlf!rßm fagte eerftimmt: „3<h banfe für

^Jic eon teneriffa. 3$ muf nad) SRero §)orf. Stßir flnb per*

pflichtet."

§riebrich fam wieber auf feine big jum SBerflen gefpannten

SRerven jurücf, „ 21d)t tage Un|Tc$er&eif," fagte er, „fßnnten mein

SRerPenfpfiem nicht burchhalten. 3d; bin nicht geeignet für biefeö

pafftoe jjelbentum. 3m Slftioen fcnntc ich mehr leiflen." ,,©ie

fennen boch £eberf!rumpf," fagte SBitfjctm ironifcf), „ba mfiffen

©ie boch auch toiffcn, College, baf bei ben alten amerifanifchcn

3{otf>üuten fchon, benfen ©ie an bie $Rarterpfäf)Ie! bag pafftoe

£elbentum bag f>6f>er geachtete if!." „SRein, nein," meinte griebridj,

„mit ber SKarterpfahlwirtfchaft taffen ©ie mich gefäHigfi in

^rieben. SBenn ich heute erfahre, baf unfere ©cfraube ge*

brochcn if! unb wir morgen noch hWog herumtreiben, fo fwlte

ich bag ganj einfach nicht aug, unb fpringe übermorgen ing

SBaffer. ©g if! ber gleiche ©runb, wegwegen ich flegen ben

SXettungggürtel bin. 3ch lehne *h« «b: ©ie mßgen mir breifl

einen anbieten."

£TNie ©tunben verrannen. 2luf ben grauen tagegbdmmer,

mit bem enblofen, trommelfelljcrfiörcnben £drm ber ©ee,

folgte ein abenblicheg, noch tiefereg Dämmerlicht. griebrich, wie

jebermann, h>atte tergeblich beg ülugenblicfg gewartet, wo bie

©chraube fleh wieber bewegen unb bem h'lflofen ©chiffgrumpf

feinen dturg jutücfgeben foüfe. Die ©tärfe ber SSÖen würbe

tariert, unb man beobachtete mit ber 2lngf! bet SSerjroeiflung, ob
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fich £>te SXuhepaufen jwifchen ihnen terfleinerten ober tergröjkrten.

211$ ba$ StBettcr nicht nac^ttef, bemächtigte fleh griebrichenä jeit*

weife «in föhlerhafter, perfönlicher 23etfo(gung$roahn. Schauerlich

war befonbertf ber Umflanb, baf in furjen 3roifchenn5umen,

wahrenb Dieter Stunben, bi« SRaffenfchreie b«r «ingefperrten

Swifchenbecfler (aut würben. Die jufammengepferchten heute

wimmerten, beteten fchreienb, riefen wfitenb ben £immel um
#ilfe an unb brüllten, teilö cor 3lngfl, teil$ cor 5But, teile? im

phpflfchtn <5<hmerje. Slbet, al$ ob nichts gefchehen wäre, etfchoH

jur beflimmten Seit ber erfle fchmetlernbe £Kuf jum Diner Aber

ba$ immer noch ffcuerlo$ treibenbe Schiff, biefe mächtige, nun

Wiebet ton jahllofen hampen erleuchtete, hüflofe Slrche, biefen

au$ Leihen ton hüten flrahlenben, jum trofllofen Spiele bet

SBogen geworbenen, tereiflen geenpalafl, — unb griebrief) fragte

fleh, wer wohl jefct Äaltblfitigfeit, ober SDiuf, ober hufl ju ber

täglichen tafelei ftnben follte. Slber fflilhelm rief: „3u £ifch,

meine Herren!" unb ba SXofa eben wieber, najj unb mutig, bie

Jtinber terforgen tarn, unb ein längere^ SJleiben in 3»ngigerb$

Simmer nicht angängig war, mufte fleh grirbric^ wie Doftor

SBilhelm unb #ahlflrönt anfchliefen, bie mit furjem (hntfehluf

hinauf unb über Decf toltigiert waren. Der Äafabu freifchte,

€üa fchrie unb würbe ton 3ngigerb unb SRofa jiemlich energifch

jurechtgefeht. ®h « aber ba$ 3immer terlief, fagte griebrief?

:

„SBönfchen Sie, baf ich h'crbleibe? liegt mir baran, baf

Sie jefct gatij übet mich »erfügen, gräulein 3ngigerb." Sie gab

jur Slntwort: „Dante, £>err Doftor, Sie tommen fa wieber."

Unb griebrich wunberte ftch über bie felbfberflänbliche 2lrt, mit

ber er gefragt unb bie Antwort erhalten hatte.

3«(5t aber trat unerwartet ein Umfchwung ein. Sföan merfte

an einem gewiffen, alle* burchbringenben ®eben ton SSanb unb

gufboben, baf ber Dihpthnmtf bet ffraft, ber 9thpthmu$ ber Siel.'

flrebigfeit, ber <|)ul$ unb ba$ fjerj be$ „Diolanb" wieber lebenbig
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geworben war. Sngigetb jauchte auf wie ein tfinb, unt) griebrich

bifj bie 3äbne jufammen. ©er Juflrom erneuten £ebeng, erneuter

2lugfichten unb Hoffnungen, Die wiebereingetrcfene SJManmäfiigfeif,

twrbunben mit ungemeiner Sntfpannung, batte in ihm eine

Schwachheit erjeugt, bie ihn mit SKübrung unb tränen ju über;

wattigen brobte. (Srfctyfittert traf er auf ©ccf binaug.

Unb nun war bag 35i(b ein anbereg geworben. gröblich unb

machtooß fprang ber „SKotanb" wieberum eorwärtg, in bie

(ärmenbe ©unfetbeit. ©ic ganje ungeheure, nächtlich raufchenbe

Heyenwäfchc, bie mit ©intflutgewäffern arbeitete, fe&ien ihm nun

wieber ein wißfommeneg gef? ju fein. SEBicber bohrte er S5rcfd;en

burch finflere ©ebirggjüge, lief fich emporbeben unb (Iflrjte mit

wilber toßbeit in tiefe täter b»nab, wobei bin«« bie Schraube

febegmal »iete ©efunbcn (ang, wie rafenb, frei in ber tofenben

£uft quirlte.

SKincf faß auf ber ©cbweüe feineg bcutfd);amerifanifcben

@eepof?amfeg, bag f)tU erteucfjtet war, rauchte unb (frevelte feine

geflecffe Äa(5e. „@ut, bajj wir wieber taufen," fonnfe griebrich

f?cb nicht enthalten ju fagen, atg er f?d> in bet Sftäbe öor;

flberbanfette. „Why?" gab SKincf ibtn pblegmatifch jurücf. „3#
febenfaflg," fagte griebrich, „taufe lieber mit SMbampf, atg baf

ich mich b'lM treiben taffe." „Why?“ fagte 3Rifier SKincf wieber;

um. 3fn ben Sängen unten war eg nun tro§ ber ©chiffgbewegung

wieber siemtich bebagtich geworben, ©ie 2tng(? fchien eergeffen.

3J?an taumelte, 2Bi§e reifenb, fleh überaß fefibatfenb, aneinanber

oorbei, jum ©peifefaal. ©ag ©eftapper beg iporjeßang in bet

SRäbe ber itfichen war obrenbetäubenb, befonberg wenn, wie eg

Porfam, ein ©tofj teüer jufammenbrach. 9Kan mufte lachen.

SDIan fagte Sproftf. Unb jebermann hatte b<« wohligen SKbbtb;

mug bet wieber in ©ang befinbtichen grofjen Sföafcbine im Dbr,

mit beffen begtücfenber SBirfung feine Sföuflf ber 2Bett je$t

wetteifern fonnfe.
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gricbrich faßte ben ©ut, ba fr jiemlich burchnäßt war, fleh

in feiner tfabine umjufleiben. Stbolf, fein ©ternarb, fam, if>m

behilflich ju fein. <Sr erzählte, rodhrenb griebrich bit Jtleiber

»ed)fclte, eon einer ^Sanif, bie beim ©foppen ber SRafchinen tm

3»ifchenbecf audgebroihen mar. Einige grauen Ratten wollen

inS ©affer geben, ©ad fetten bie anberen mit 3Rü&e »erhmbert.

Unb eine 'Polacfin habe fein ÄoHege, ©temarb ©eholl, unb ein

©atrofe bucb)f?dMirf? nur noch bei ben deinen roieber an ©cd
gebraut.

„©an fann ed ben Leuten nicht uerbenfen, baf fte in biefer

?age feige finb", fagte griebrich. „©ad ©egenfeit wäre wunber*

bar. ©er fann non ftch fagen, baß er feflflche, wenn ber SBoben

ihm unter ben güßen wanft. (Ein fofe^er ©enfeh I6ge entroebet,

ober er befäße einen ©rab non ©tumpfheit, ber if>n noch unter

bad £ier begrabiertc." „3a, wad foDten mir aber machen,"

fagte ber ©temarb, „wenn wir fo feig wären?" Unb griebrich

fam, wie nic^t fetten, in jened ©oberen hinein, bad ihm ald

$rit>atbo$ent eine ©enge non jugcnblichen £6rern »erfef^afft batte.

„95ei (Euch ifl cd anberd," fagte er, „3h* »erbet burch bad ©effihl,

eure (Pflicht ju tun, jugleich belohnt unb aufrecht erhalten. @uf,

wähwnb wir (pajfagiere und ängfleten, haben bie £ö<he SJouillon

abgefchäumt, gifchc gefchuppt, gefocht unb mit (peterftlie ange»

richtet, ©eflflgel gebraten unb jerteilt, Siehrficfen mit ©peef

gefpieft unb begleichen, — ber ©tewarb lachte! — aber ich

fann (Euch »erfichern, baß ed jujeiten leichter ifl, einen traten )u

braten, ald ihn ju effen." Unb griebrich fuhr fort, in fafl feiet»

liehet, aber gerabe beohalb fchalfhafter Slrt, über geigheit unb

©ut ju philofophieren.

©ad ©iner begann, unb obgleich bad ©etter feinedwegd beffer

geworben »ar, hatten fleh boch fegt, nach einet fiberflan?

benen, noch größeren ©efahr, oerhältnidmäßig Piele (Effer an ber
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Dreijacftafel jufammengefunben. Dberflewarb ^5funbner, beffett

weife* £aar auch beut Bom ©cbi(f*frifcur, jwar nic^t gerate

in einem 3opf gebunben, aber boc^ gebrannt unb jierlicb rofofo*

perücfentjaft jugeflufct worben war, (lanb wie immer in majefia*

tifcber Haltung por einem ©cbeinlamin jwifcbett ben (Eingang*

türen be* ©alon*, Bon wo au* man am beflen ben ©peifefaal

fiberbliden tonnte.

©anne, „Le Pere la Victoire“. <£* war ein SKarfcb- ©itlet,

„Loin du Bai“, folgte. Sei ©uppe,Duoertute au* „Sanbitenflreidje“,

polterten unb taumelten bie ewigen ©fatfpieler in ben ©aal, bie

flcb, wie meiflen*, bei if>rer Partie Bcrfpdtet f>atten. überall

würbe Biel ffiein getrunfen, weil (6 Sföut machte unb betäubenb

war. SSolIflebf, „Euflige Stüber", (lieg, wobei immer noch bie

öberflanbene Äafaflropbe befproeben würbe. „2Bir batten 9lof*

flaggen gebift", fagte man. „5Bir batten Stafetenflgnale gegeben."

„©ürtel unb Soote würben bereite inflanb gebracht!" „jawohl,

wir haben ja £>l au*gego(fcn!" Unb um fo lauter feboffen bie

Semerfungen bin unb ber, ba webet ber Äapitdn, noch einer

bet ©cbiff$offl}iere bei Xafel war. „©er Äapitdn," b'ef (6, „ifl

Bon morgen* an ni<bt Bon ber Srücfe gefommen."

ipiöblicb Würben bie Eulen Bon äugen bell, jebermann lief

mit einem 3lu*ruf be* ©taunen* ©abel unb 95?effer (allen, unb

nach biefem allgemeinen „9Jb!" fprang alle SBclf Bon ben ©tfiblen

empor, um flofenb, brdngenb, polternb unb mit bem Stufe „(Ein

©ebiff!" „€in Dampfer!" £a(* über Äopf an Decf ju flettern,

wo benn wirflicb mit einer erfebütternben SJlajefldt, im ©lanj

feiner taufenb Siebter, einer ber gewaltigflen Djeanbejwinger Bon

bamal* in febßner ^Bewegung, (Tampfenb unb roUenb, nicht weiter

al* fünfzig SDfctcr entfernt, heran* unb Borüberfam.

„Der gürfl Si*marcf! ber gürfl Sigmare!!" febrien bie

Seute, ba ber Dampfer bereit* erfannt worben mar! Unb bann

brüllte man #urra au* ootler Äeble. Unb griebricb brüllte! Unb
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£ahlflr6m brüllte! Unb ©öfter SBilhelm unb ^rofeffor Jouffaint,

unb wa$ eine $ef>le hatte, brüllte auS »öden Sunden mit. ©a$

gleiche greubengebrflll feftoU bom 3wifchenbed. Unb nun bonnerten

noch i»nt ©ruf bie gewaltigen ©ampfpfeifen.

Stetfirlich fah man auch t»n ben betriebenen ©ed< M
„gürf! SBtömarcf" ^affagiere hcrfiberwinfen unb ^örfc froh beö

Sürrntf, ben ber Djean aufffihrfe, wenn auch nur fchwach, ihr

£urragefchrei. ©er ©ampfer „gürjl 33i$mard" hotte bamate

gerabe feine SBeltreforbreife hinter (ich, auf ber er ben Sitlanü

tifchen Djean in fech$ Jagen, elf ©tunben, eierunboierjig Minuten

gefreujt hafte. €twa jweitaufenb Menfchen machten jefct auf bem

©oppclfchrauber, einem ber erflen €;cemptere biefetf Jpptf, bie erfle

gahrt bon Stew §?orf nach Europa jurücf. 3weitaufenb Menfchen,

baö bebeufet fobiet, wie eine Menge, mit ber man jweimal ben

3ufchauerraum eineö grofen Jhraterg Pom ^Jarfett bitf jur ©alerie

anfüllen fann.

£$ würbe Pom „SXotenb" jum „QMtfmarcf" unb Pom „3M$*

mard" jum „Kolanb" mit glaggen ftgnaliffert. Slber bie ganjc

33i|lon hatte Pom Sluftauchen bte jum 33erfchwinben noch nicht

brei Minuten gebraucht. SBährenb biefct Seit war ber fochenbe

Djean mit einer glut Pon Sicht flbergojfen. <£rfl, ate nur noch

ein quirlenber Stebel oon Sicht ju fehen war, hatte bet „35i&

mard" SOIufff auf ©ed gebracht, unb man hörte einige gefpcnfüfch

perwehfe dfldnge ber Stetionalhpmne. ©leich barauf war ber

„SXolanb" wieber mitten im Djean, mitten in Stecht, ©türm unb

©chneegefiiber mit ftch unb feinem jturtf allein.

Mit hoppeltet 33erbe fpielfe jefct bie ätapelle eine üuabriUe

pon Äart, „gefifldnge", unb einen ©alopp pon Äietfler, „3«hr*

marftffanbal"; unb mit boppeltem Slppetit, mit boppelter Seb*

haftigfeit würbe ba$ Slbenbejfen im ©peifefaal fortgefe|t. S5e*

wunbernbe Slutfrufe, wie: „geenhaft!" „Märchenhaft!" „herrlich!"

„©ewaltig !" unb „Äoloffal!" überfiürjfen einanber. ©elbff griebrich
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empfanb «in ©efübl oon ©( 0(5 unb SJerubigung unb b«n

£ebcn$baucb finer aitmofpbdre, bie bcm @eif?e be$ mobernen

SRenfcben ntc^t minber notwenbig, al$ £uft feinen £ungen ifl.

„@o fef)t wir unö (trauten, Soßege," fagte griebricb, „unb fo

fe^r ich noch geftern abenb auf bie moberne Äultut loögejogen

bin, ein 2(nb(icf, wie biefer eben genoffene, muf einem boeb bitf

auf bie Snocben imponieren. €$ ifl einfach tofl, bafj ein folcbeä

bureb #anb unb ©eift be$ SRenfcben jufammengefießteü IJJrobuft

geheimer SRaturfräft«, eine folcbe ©ebipfung über ber ©cböpfung,

ein folcbeä ©ebiff nur mfiglicb geworben ifl." ©ic (liefen an,

unb man ^ßrfc an oielen Sifcben anflingen. „Unb welcher 9Rut,

welche Äübnbeit, welcher ©rab oon Unerfcbrocfenbeit," fuhr ^rieb*

rieb fort, „ben feit 3abrbunberttaufenben gefürchteten 3latur#

frdften gegenüber liegt barin, unb welche 5Belt »on ©enie ifl

eom Siel bi$ jur «SJlaflfpihe, Pom Slfloerbaum biö jur ©ebraube

in biefem mächtig lebenben Drganiämug eingebaut"

„Unb bietf afletf, Äoßege," fagte ber ©ebifftfarjt, „beut

reichte i(f in faurn bwnbert 3abren erreicht unb bebeufet alfo

er(l ben Anfang einer €ntwi<flung. SDlag (ich ftrduben, wer wifl,

bie aßiffenfchaft, aber mehr noch ber technifche gortfebritt ifl bie

ewige Deoolution unb bie echte unb einjige Deformation aller

menfeb liehen 3«ßänbe. 2Ba$ b<tr feinen 2lnfang genommen bat,

biefe €ntwidlung, bie ein bauember gortfebritt ifl, wirb nichts

mehr aufbalten." „<£$ ifl," fagte griebricb, „ber burch 3ab«
taufenbe paffip gewefene, ptöglich aftip geworbene SRenfcbengeifl.

Unjweifelbaft ifl ba$ SERenfcbengebirn unb bamit bie fojiale @e#

meinftbafWarbeit in eine neue 'Pbafe getreten." „3a," fagte

ßßilbelm, „auf gewiffe SGBeife war Pießeicht auch im Altertum ber

SRenfcbengeifl fchon aftip, aber er bat ju lange nur mit bem SRann

im ©piegel gefochten." „J?offen wir alfo," befldtigte griebricb,

„baf bie lebte ©funbe ber grofen, auf un$ gefommenen ©piegel#

fechter, ©aufler, fübfeeinfulanifcben SRebijinmdnner unb 3anberer
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nicht mehr ferne ijl, unb t>af «De gtibuflier unb jpnifeben $rei#

beufer, Die com Seelenfang leben unb feit 3abrtaufenben gelebt

haben, cor bem fcfnellen unb fieberen Sfteerfcbiff ber 3i»ilifation,

batf ben 3nfeUeft jum Sapitän unb bie Humanität jum einzigen

#audoerwalfer bat, bie Segel fireidjen."

9?acb bem Sffen fletterten griebrid; unb ©oftor SBilbelm

inö obere Staucbjimmcr. 3lm Sfattifcb faßen bie Äartcnfpielet.

Sie rauchten, tranfen SEBbitffp unb äfaffee, fcblugen bie harten

auf ben £ifcb, unb aüei übrige fd;iett ihnen gleichgültig, grieb#

rieb befaßte ffiein unb fuhr fort, ficb aufjufatcbeln. 3bn

fcbmerjte ber Jfopf, unb er cermocbtc ihn faum auf bem febrner#

jenben Suaden j« halten. Slugcnliber taten ihm tceb cor

SOfübigfeit, aber wenn fie über bie Slugäpfel farabfielen, fo

faablten biefe gleicbfam con einer inneren, peinlichen Wellig feit.

3eber SRerc, feber SRudfel, febe 3tHc in ihm war »ach, unb et

burfte an Schlaf nicht benfen. SBie hotte er, gleicbfam im

£>anbumbreben, SBocben, SWonate, 3abrc cerbradjt, unb an bie#

fern Slbenb waren feit Southampton nidjt mehr al$ breieinbalb

Jage cergangen.

„Sie ftnb mübe, Äollegc," fagte SBifbclm, „ich »erbe Sie

alfo lieber nicht aufforbern, brüte noch mit jum SJegrübnid be$

toten #eijer$ ju geben." „©och, boeb", fagte griebricb, unb e$

war eine fcbmerjbafte 3But in ihm, fab nichts ju erfparen unb

alle, auch bie bitterflen €inbrücfe biefetf loögelbfan, gerüttelten

unb gerüttelten Stücfed SKenfcbenwelt biö $ur SRcige burefa

lufofan.

©ie beiben Ölrjte famen baju, al$ man ben £>eijer Sidet«

mann, ber feine SDfutter hotte befugen ober überhaupt

fueben wollen, in Segeltuch einnübte. ©er fable Staunt, wo ba$

gefebab, war nicht gerabe fiarf bureb eine eleftrifcbe SSirne
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erfaßt, gricbricb erinnerte ftcb feineg Xraumg unb baran, w<e

ber tote heijer, mit ben SJajlfcbnuren, tf>n unb i))eter ©cbmibt

ju ben Sicbtbauern geführt batte- 2Run war bereits eine fiarfc

Sßeränberung mit if)m eingetreten, fein 2Int(i$ freien eine fünft#

lief; geformte SJJaffc aus gelbem 2Ba<bS ju fein, auf ber jpaupt*

haar, SSrauen unb SSart fcflgelcimt »aren. 2lber ein leifeg,

fcblaueS Säckeln lag, wie eS griebridjen febien, um beS Xoten

50?unb. Unb als ber junge 9Irjt if>n mit einer fcltfamen ©pan*

nung unb SJieugier fcf)<5rfer betrachtete, febien er ju fagen:,Legno

santo! bic Jicblbauern/

ÜUS nun auch baS @eft<bt best toten »erbüHt unb aßeS mit

groben ©ticben jugenabf worben war, würbe bic ganje, nur

mit sföfibc in Siube gehaltene ^uppe auS ©egeltucb »on SD?a*

trofen auf ein gehobeltes, mit €ifcn befcbwertcS SSrett gebunben.

2Birb wirflicb, fragte ftcb griebricb, auS einer folcben 23er*

puppung je wieber ein Schmetterling? ©er ganje 23organg

mit feiner taumclnben 2lfrobatif mar weniger grauftg als

lächerlich. Ob man eS aber auch nur mit ber fierblichen £üße

einer unterblieben ©eele ju tun haben mochte, eS blieb ein

©ebanfe »on unenblicber Xraurigfeit, auch nur biefe ber febreef*

lieben Obe beS SEBeltnteereS ju überantworten.

©a bie SJefötberung über 35orb bei biefem SOßefter nicht

gerabc eine leichte Sache war unb baS fldnbig »on 2Bajfer

überflutete, febwanfenbe SDecf Seremonien nicht ermöglichte, for*

berfe bet 3ablmeif?er bie wenigen 2lnwefenben — Stapitän »on

Sejfel burfte bie Srficfe nicht »erlaffen! — auf, ein flißeS ©ebet

für bie ©eele beS Xoten ju fpreeben. ©ieS gefebab, unb »ier

Bottegen beS £>eijerS trugen fiocfcnb, fd)wanfenb, fiolpernb unb

febnaufenb baS lange ipafet auf ©cd an bie JReling b>nauS,

»on wo fte eS in einem gegebenen Slugenblicf in bie ©ee hinab#

fchiefen liefen.

2Bilbeltn bot griebricbcn gute XRacht unb fefjtc bi»Hu: »©i<
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füllten ju fSlafen eerfuSen." 3J?an trennte fic^, unb griebriS

fut^tc an ©cd einen gefSügten ^)la$, um womßgliS bort bie

‘Sladjt ju »erbringen unb liebet bei eiffget 2uft unb birfer SftaSf#

unter bem bleichen 2icf?t ber am STOap befefligten Bogenlampen

bem ©rauß »on ©inb unb ©etter inß Sluge ju feben. Bor

bet beflemmenben €nge feiner Jtabine mit bet »erwarten Sufe

unb ber Reifen, »erbrausten Suft fSauberte Sn. Slbet eß war

ni^f biefer ©Sauber allein, ber ihn fjier oben fefibannte,

fonbern mehr noS ber ©unfS, für ben gall ber ©efabr 3ngu

gerb £abipröm nabe ju fein. Unb alß et f!S in bet 3Räf>e

ber ©Sornfleine niebergelaffen unb, ben dürfen gegen eine

erwärmte ©anb gebrüeft, ben $uf bftuntergejogen, baß Äinn

unter ben SRantelfragen gebrßrft batte, laSte er plöfcliS in PS
hinein, benn er war nun in berfelben Berfaffung unb an bem

gleiSen ipiafc, an bem er gePern ben Baumeipet 3lc^>lritner ge#

funben batte.

Bor griebriSß Obre« raufSfe eß. €r fpürte bie Bogen;

lampen, bie über ibm gewaltige Äreißbogcn außfübrten. ®r

fpürte ben regelmäßigen ©turmlauf ber Bßen, unb in baß

Braufen unb ©ären ber ©affermaffen Hang bie fSauerliS«

5Ta(icnmupf beß ?uftjugß im Xafelwerf: ein eigenpnnigcß, bftfcö

SKiauen, mit plö^liS fauSenbem ©igetfprung. ©ann wieber

fSienen bie Saute griebriSen mehr baß unfagbare, flagliSe

©infein unb ©einen »erirrter Äinber ju fein, einet ©S«r »on

Äinbern, bie er jefct beutliS febtn fonnte unb bie mit lautem

©ebflagen um bie Babre beß toten ijeijerß »erfammelt panbett.

Unb riStig, ba waren auS wieber bie SiStbaucrn. ©ogleiS

griff griebriS rinen ba»on, um ibn ^ngigerb jpabiPröm in bie

Äabine ju fragen. 3ngigerb aber jog PS gerabe ju ihrem be#

rühmten mimifSen £anje an. ©ie große ©pinne bind fS»n

bereit unb wob baß 3te|, in baß 3)?ara PS fpäter »erwitfeln

mußte. griebriS erfuSte um einen Befcn, weil er ben £anj
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»ethinbern unb bic ©pinne hinwegfegen wollte. €in SBefen

(am, ober in ©efiait eineg Änechfeg, ber ©affet trug unb aug*

fchfittete; ihm folgte ein jweifer, ein brittcr, ein eierfer, ein

fünfter, big «Heg non raufchenben ©affermaffen überflog, grieb*

rieh wachte auf, er f)atte ben 3auberlef>rling geträumt unb bag

angflooüe ©ort noch auf ben Sippen, womit man bie gluten

bannen fonnte. Die ©ogen räufelten. €r war wiebet einge*

fchlafen. 3e£t warb bag Staufchen ju einem ©trom, ber $u

gtiebrichg gfigen flog. Die ©onne fcfjien, eg war geller SRorgen.

Sßom anberen Ufer fam gtiebrichg grau, jugenblich fcf»6n in

einem groggeblümten Äleibe, felbfl ihren (leinen SRachen rubernb.

3f>re mitbe, bunfle unb bolle ©eflalt fjatte zugleich ben 0iei|

ber 93eflalin unb beg ©eibeg. Unb aug einem nahen ©albe

trat 3ngigerb in ihrer Sattheit unb im ©chmutf ihreg blonben

jpaareg unb gleifcheg. Die befonnte Sanbfchaft, mit ber ihre

reine Slarftheit bereinigt war, fc$ien aug ber Seit *>or ber ?öer#

treibung Slbamg unb €t>ag aug bem fßarabiefe ju fein, griebrich

nahm feine grau bei ber #anb, bie ihn hulbreich anläc^elte, unb

nahm 3ngigerb #ahlftrfim bei ber £anb, bie weich unb rein

unb gehorfam freien, unb legte bie £>änbe ber beiben ineinanber.

Dabei fagte er ju 3ngigerb:

„3W wenbe Sieb in Slarbeit,

i<b brenne Sieb oon ©cblacfen rein."

Slber ber Fimmel nerftnfierte fleh- Der ©alb würbe fcfiwarj,

unb ein gefpenflifcheg ©onblieht war über bem furchtbar, wie

groge ©affet raufchenbcn ©albe aufgegangen, griebrich- lief

mit eiligen Schritten am JRanbe cerbüfleter gelber hin, «lg

pl6$li<h hinter ihm ber SXuf: „SBToira! ©oira!" etfchoU unb fleh

mit fchwerer ^Bewegung, wie t>on gewaltigen fchwarjen glügeln,

ein ©tücf ginflerniö t>om ©albranbe ablifle. <£g war ein

Sßogel, ber mit bem immer lauter fchallenben Schrei: „SRoira,

©oira!" hinter ihm breinfehwebte. griebrich floh, «W ob ber

205

Digitlzed by Google



furchtbare 2Sogel JKodf hinter ihm her »ore. „3Roira, SDloira!"

Sr jog fein gebermeffer herauf, um fleh ju eerteibigen . .

.

grirbrich erwachte unb fanb fkh entfleibef in feinem ®ett;

irgenb femanb hotte ihn, wie er gefiern Achleitner, hinunter in

feine Sabine geführt, ©er SXuf „Sföoira!" aber fchoH noch im

SBachen »or feinen Ohren.

ry\achbem griebrich einige Stunben gefchlafen hotte, fanb er

kJV ftch plbhlich, erwachenb, irgenbwo braufen im Sorribor,

wo er mit einigen ©tewarb$, bie fchon bei bet SRorgenarbeit

waren, gefprochen hotte. Sangfam begriff er, baf er mit nichts

alä bem £embe befleibet war. 3rgenbeine Erfahrung ald

9?achtwanbler hotte er bisher an fich nicht gemacht. SRun aber

wufte er, baf auch er »or bem Übel nicht ficher war. (£r war

beflürit, er fchämtc fich unb mufjte fich, im i?cmbe wie er war,

»on einem ©tewarb in bie Sabine jurüefbringen taffen. £r

fah nun, wie feine Sabine brei, t>ier 3olI hoch boU ffiaffer fianb,

baö wohl auö trgenbeinem unbichten Siohre flammte. €r

froch in$ 25ett unb quetfehte, jwängte unb Hämmerte fich, um
nicht heroutfgefchleubert ju werben, auf felbjterfunbene Art unb

SBeife jwifchen bie SBettbretter. Surj nach fe<h$ Uhr war grieb*

rieh an ©ecf unb auf feiner Sanf unb hotte bie hei?e tcefaffe

tn ben ipanben. ©a$ 5ßefter war furchtbar! ©er SDiorgen »on

nicht ju überbietenber, eifiger Irofllofigfeit ©ie ®ut ber ©re

hatte jugenommen. (Eine neue Art ginjicrniS, nichts anbererf,

war bie fommenbe ©ämmerung. Kauften unb beulen »on

SBaffer unb 2ßinb waren ohrenbetäubend griebtich fchmerjte

baä £romme(fell. Aber immer noch tief unb fämpfte ba$ ©chiff

unb fonnte ben Sur$, wenn auch tangfam, einholten.

Unb plbhtich, griebrich wufte nicht gleich, ob er recht hörte,

brangen überirbifche, gläubige Slänge burch ben £ärm ber ©ee
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an fein jDfcr, feierlich anbebenb, ruhig anfcbwellenb, 9lfforbe unb

Harmonien eineg Äircbencboralg, 5ie griebrkben big ju tränen

erfebfitterten. „9?un ba nfet alle ©ott, mit #erjen ?DTunt> unb

£änben." €t befann ftcb barauf, baß ber trofilofe Sttorgen, ber

eben angegeben batte, ber eineg Sonntagg war, ben bie Scbiffg*

fapeüe, auch inmitten cineg Jpflong, gemäß ihrer 23orfcbnft,

mit biefen frommen Älängen einlcitete. Sie batte fldj in bem

gemiebenen SXaucbjimmer unter ©ecf, in falber #6be ber treppe,

aufgefleHt, »on wo bie 2Beife feßwaeb herauf; unb beranßutete.

Sllleg, wag in griebricbg Seele ^art unb wirr unb getrennt im

Äampfe lag, warb oon bem CErnff, ber Einfalt unb Unfcbulb

biefer SRujtf binweggefcbmoljen. €r mußte an feine 3ugenb

benfen, fo manchen borgen »oder llnfcbulb, Poller Erwartung

unb Poll pon Slbnungen einer großen ©lücffeligfeit, Sonntage,

gefftage, ©eburtgtage beg Saterg ober ber 9Rutter, wo ben

Änaben bag Stänbcben ber mit einem (Jboral beginnenben

SRegimentefapelle aug bem SKorgcnfcblummer geweeft baffe.

5Bag war bag $eut, perglicben mit biefer 93ergangcnbeit! ®ag
lag bajwifcben: welche Summe nufclofer Arbeit, enttäufchfer

Hoffnung, bitter bejahter Srfenntnig, wie Piel leibenfchaftlicb

ergriffener 95efi$, ber Perloren ging, perfieferte £iebe, perfieferte

Eeibenfcbaft, wie Piel erffeg begegnen unb fchwereg SSaletfagen,

ein mübfameg quälenbeg SKingen ing Allgemeine unb ing 95e;

fonbere hinein, wie Piel reine Abficbt in Schmach unb Scbmufc

gejogen, wie Piel gingen nach greiheit unb Selbfibefiimmung,

mit bem SRefultat einer widenlofen, blinben ©efangenfehaft.

2Bar et wirflich Por ©ott eine Werfen Pon fo großer SEBicbtig;

feit, baß er ihn mit fo auggefuchten, bitteren Wuterunggarten

beimfuebte?

„3ch bin befperat", fchrie #ang göüenberg, ber je(jt am €in<

gang jur Äajütfreppe ersten. „3<h mache nun nicht mehr mit,

fonfi werbe ich bldbfinnig." Allein er unb gricbrich, fowie alle
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übrigen (pafiagiere, Oie aHefamt im lebten Srabe erfc^öpft unb

willenlos ober befperat waren, machten auf bie gleiche fchredliche

SSBeife, oon ©funbe ju ©funbe, »on Morgen ju Mittag, ton

Mittag ju Slbenb unb wieber non 2lbenb ju borgen mit, too aUe,

bie jwanjigmal ju fterben geglaubt Ratten, immer noch (ebenbig,

wenn auch ohnmächtig unb befperat waren, liefern Sufianb auch

nur eine weitere ©tunbe (lanbjuhalten, fchien ben meiflen un;

möglich ju fein, unb bocb würbe ihnen gefagt, baß fie bt< Rero

§?orf noch minbejlenö breimat oierunbjwanjig ©tunben ju bulben

hätten.

£TNer Montag, mit etwatf ©onne unb nicht »erminbertem

©türm, war fürchterlich- 2lüe$ nicht Riet; unb Ragelfejie

würbe oon Decf htruntergefchlagen. Die regelmäßigen Schreie,

bie oom Swifchenbec! her ba$ fämpfenbe ©chijf burthbrangen,

erinnerten nicht an Mengen, fonbern an tiere, bie unter bem

Mejfcr be$ Mefcgerä finO. Die Rächt jum Dienstag war eine

£ortur, unb niemanb, ber nicht oor Schwäche ober unter ben

Martern ber ©eefranfheit bewußtlos geworben war, fchloß ein

Sluge. <E$ war Dienstag früh, iw Morgengrauen, all jebermann

in ber erflen Sajfite pon ben ©tewarbö mit bem ruhig gefproehenen

SSBorf: „@efahr!" überrafcht würbe.

griebrich hotte, ohne bie Kleiber abjulegen, einige Seit auf

feinem 95ett liegenb jugebracht, alö auch fein ©tewarb bie Dflre

öffnete unb ba$ SBort „@efahr" inflruftionftgemäß mit ernfler

Haltung in bie Sabine fprach. Dabei hotte ber Retfflnbet einer fo

(apibaren unb inhaltäfchmeren SSotfchaft batf eleftrifche Sicht ein;

gefchaltet griebrich fuhr empor. (Er faß auf bem S&etf, wobei

ihn ba$ Maffer beö leefen Rohre* genierte, bat, je nach ben

©chlingerbewegungen bet ©chiff*, balb auf biefet, balb auf ber

anberen ©eite ber Sabine jufammenlief. 3«nächfi wußte er nicht,

ob ba* Mort, bat er gehört hafte, wirflich gerufen ober nur eine
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jener ©ehirdtüufchungen gewcfen war, wie pe bie fiberreijwtg

unb fibcrmübung bet tttertoen mit pch brachten. 2Jld er jeboch

beutlich bad Klopfen ber ©fewarbd an bie SRachbarfabinen, bad

f5jfnen ber türen, jwei; ober breimai bad SBort „©efahr" auf

eine unjweifelhafte SBeife unterföeiben fonnte, fam ihn eine

Gmpfnbung an, bie eine Söerünberung in if)m heroorbrachfe.

„@ut", fagte er leifc unb trat, noch forgfdltig feinen SRantel um;

nehmenb, wie wenn er ju einem if>n nicht berüfjrenben ©cpau;

fpiei gerufen »ürc, in ben ©ang hinaud.

©er Äorribor war wie audgePorben. griebrich batte noch

eben gebaut: ,,©ut, jefct »erben »ir t>on ben unpehtbaren

5J?acf)fbabern, beren ©pieljeug »ir SJfenfchen nun einmal pnb,

auf bie le|te unoerhüllte Stöanier brutalifterf." Gr »ar nicht

et»a aud einem ©cfjlaf, fonbern aud hnnbert ©Richten »on

träum unb ©chlaf gewedf unb ernüchtert worben. Sfiun fam ed

ihm oor, ald ob bied alled boch »ieber nur eine phanfapifche

tdufchung feinet jerrütteten £irned fei, unb er wollte ffch in

bie Äabine jurüdjiehen.

©a erp merfte er, bap »eber ber SKhpthmud ber ®afrf)ine

mehr }u fühlen ober ju hören, noch ouch bad 0uirlgerüufch ber

©chraubc ju fpüren »ar. Gr glaubte plöfclich, bad gewaltige

©chiff treibe eon Stöannfchaff unb ipaffagieren oerlajfen im Djean,

nur er fei bei ber allgemeinen SXettung oergeffen »orben. Slllein,

nun taumelte ein ^Jaffagier im feibenen ©chlafrocf eorbei, ben

griebrich mit ber erPaunten grage, »ad ed benn gäbe, anreben

fonnte. „Dh nicl)td," fagte ber #err, „ich fu<hr nur meinen

©tewatb. 3ch leibe an ©urp. 3d) hatte nur gern ein ©lad

£imonabe gehabt." ©amit torfeite er in feine Äabine.

„Gfel!" fagte griebrich unb meinte pcp. Gr nannte pch einen

»ollfomraen 5Bahn»i§igen. 3lber bie ©tille lapefe fürchterlich,

unb griebrich fonnte, Pon einem »ilben 3nPinft gepadf, nicht

anberd, ald pltylich, nur um an ©ed ju fommen, »orwärtd Pfirjen.

IX. 14
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3emanb (rat ihm entgegen unb fragte ihn, wo rr binwelle.

/pia$!" antwortete griebricb, „6a€ gefjt ©ie nic$t$ an." Slber

bet entfestige mit ben ©puren bet ©cefranfbeit befubelte, f>aib;

ange|ogcne, leicbenbafte SJfenfcb wich nicht unb rief: „®inb benn

bie ©tewarbg bi« «Ile irrftnnig?" 3n biefem Slugenblief fing

ganj nabe an gricbricSg Ob* W( eteftrifdje Älingel ju bdmmern

an, unb im ndebfien mar bag febiotternbe gurcbtgefpenfl, ba$

griebricb ben 3Beg »erfperrte, burtb jebn, jmanjig, breifig anbete

ebenfolcbe ©efpenfler »erfidrft worben. 6ie febrien: „5Bag

gibt’g? 2Bag ijl toö? 2Bir finfen! ©efabr!" — „©tewarb,

©temarb!" brüllte ein £err mit Äommanbofiimme. ©n anberer:

„dfapitdn, Kapitän!" ,,©a$ ifi eine oerflucbte gemeine SDBirt#

fd>aft!" ftbimpfte ein SRenfcb, beffen ©timme fiberfcblug. „Äcin

©tewarb ifl ba! SSBill man unS benn bi« brutalifteren?" Unb

bie eteftrifeben klingeln begannen |u toben.

griebricb ®itb jurücf unb lief ben enblofen Jtorribor nach

ber entgcgengefcSten ©eite hinunter, wobei er, »on niemanb auf#

gehalten, an ben genftern jum SKafcbincnraum eorübetfam.

3plinbcr unb SBcllen regten ftcb nicht. 2luö ber tiefe bed

©ebiffeg, ton ben Äeffeln unb geuern b«auf, branj tro$ beg

Edrmg, ben batf Änacfen unb Änirfcfen ber Sßdnbe berurfaebte,

ein ©erdufcb, baö wie ijJldffcbern unb ©trßmen eon 2Baffec

Hang. „Sollte ein 5teffel geplagt fein?" batbte griebricb unb

tocrgaf babei, bafj et in einem folcben galle hatte bag gewaltige

Mugbrecben toebenber SMmpfe oernebmen müfFcn. 3lber er bitU

ftcb nicht auf unb lief weiter, am tpofibüro poröber, bem hinter#

fieoen beg ©ebiffeg unb ber greifen Äajöte ju. ®dbrenb beg

2aufcnS ging ti ihm bureb ben Äopf, wie glüeflieb er m ^arig

gewefen war, alS er auf bem 2>üro »on tbomag Goof unb

©obB, ipiace be l’Dp^ra, erfahren hatte, baf er bei grofer ©le

ben „Stolanb" noch im Äanal »or ©outbampton erreichen Wörbe,

ffiegbalb war et eigentlich mit einer fo grofjen unb jitternben
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Ungebulb, in immcrwäbrenber Slngff, eg ju perfäumen, gerabeju

ing SBerberben gerannt?

Sin ber Durcbganggtür jur jweiten Äajfife ffie§ griebtieb auf

ben 93arbicr. „Die geuer ftnb au$", rief ber $?ann. „3ufammcn;

flog! Dag SBaffct ifl unterhalb meineg ©along in ben Kaum
gebrungen." Die Älingeln raffen. Der barbier fcbleppte fleh

mit jtrei Kettungggürteln. „SBoju braunen 6ie jwei?" griebricb

nahm einen unb rannte bapon.

/Är hatte bie Hintere Dedtfir erreicht, fonnfe feboctj nirfjt ing

Vi- greic fjinaugtreten. Sr erfannte fofort an ber Sage beg

©ebifg, baf etmag nicht »ieber ©ufjuraac&enbeg mit ihm ge;

febeben war. 3n See lag eg hoch, in Sup nur brei big Pier

SJfeter über ber SBafferünie. Da auch ber $interffeoen beg „Ololanb"

bebeutenb tiefer aig ber porbere Seil lag, fo »äte eg, jumal

bei ben überfommenben febweren ©een, ein nabeju augfic^tgiofcg

ffiagnig gemefen, über Ded nach Pom |u flettern. @ern ober

ungern, »of>l ober übel, mufite griebricb bureb biefelbe X)ad)gf

röhre, bie er foeben abwärtg gefommen war, »ieber nach Porn

uno uatb oben jurfid.

Äaura fänfjebn ©efunben fpdter, aig griebricb ben porberen

Sluggang an Decf, über bem ©peifefalon, erreicht batte, hätte er

nicht ju fagen gemuff, »ie ihm möglich gtwefen mar, burch ben

mit ^ajfagicren überfüllten Sang ju fommen, ohne erfragen,

erbroffelt ober niebergetreten toorben ju fein, ©eine ©tirn, feine

ftanbe waren bcfihnnben, unb er hielt ft<b mit Slnflrengung an

ben Kähmen ber Xflr, heftig mit Doftor 5Bilf>elm perbanbelnb.

Sßilbelm padte ihn an, unb bie Kollegen ftommen mit lobeg;

Peracbtung auf bie Äommanbobrüde hinauf, ©ie budfen ffch,

im ©ebufje beg Dedbaueg unb ber Seefeite, fahen, »ie ettpag

im grauenben Dämmer beg SRorgeng in mächtiger £öhe unb

tollem ©cb»unge über fle flog, unb waren, im näcbfien Slugen;
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blid, bid an ben S&auch in einem (lörjenben «BafferfaU flimmenb,

über S5orb gefpült worben, wenn fle ftch nicht mit aller ©cwalt

an ©eldnber unb 2aufftangen gedämmert Riffen.

Sluf ber fommanbobrüde faf> ed ungefähr wie gewdhnlich

aud. Äapitdn oon Äeffel ftanb, föeinbar gelaffcn, oornflber*

gelernt, ber riefige $crt Bon Jjalm tjatte bad ©lad an bic Slugen

gefefst unb furf?te ben Kebel, ber immer wieber einfiel, ju burch*

bringen. Die Sirene geulte. 31m Borberfieoen würben Kafeten*

fignale gegeben unb 9*6l(erfd)üffe gelift. Kechfd uom Äapitdn

ftanb ber jmeife Offner, unb ber britte erhielt foeben ben SBe#

fehl: „laue tappen, Ketfungdboote aufd «Baffer werfen!" —
„taue tappen, Kettungdboote aufd «Baffer werfen", wieberholte

er. Sr uerfchwanb, ben Befehl nach 3J?öglid)feit audjufflhren.

Bei aHebem hotte griebrid) jundchft wieber bie Smpfinbung

Bon etwad Unwirtlichem. Slugcnblide wie biefe hotten jwar immer

wie etwad «Kögliched Bor feinet ©ecle geftanben, nun erfannte

er aber, wie er niemald ernfdich mit ihnen gerechnet hotte.

Sr wufte beflimmt, baf? bie SBahrheit, Bor ber er fianb, uner#

bittlich oorhonben war: bcnnoch uermochte er nicht, fle überjeugenb

aufjufaffen. Sr fagte fich, eigentlich follte wohl auch er in ein

Boot ju gelangen fudjen. Da fireifte ihn bad blaue 2luge bed

Äapitdnd, aber ohne an ihm ju hoffen. «Kit ruhiger ©timme erdang

ber Befehl, in bem befannten, an bad 3ufatnmenfchlagen Bon

Billarbbäüen irgenbwie erinnernben, fd>6ncn ton: „Me Wann
on Decf, bie ipumpenmannfehaft auf bie Stationen!" — „SUIe

«Kann an Ded, bie «pumpenmannfebaft auf bie Stationen",

wieberholte ber «Kann, eh er bie treppe an Ded hwunterfiieg.

Siun h«ef ed: „grauen unb Äinber nach ©teuerborb!" — „grauen

unb Jtinber nach ©teuerborb!" tarn wie ein nahed, fachliched Scho

bie Antwort. 3e§t trat ber ©chiffdjunge «Pan ber jum Äapitdn.

St hotte bie braue unb fonberbare 3bee, ihm einen «Keftungd*

gürfel anjubieten. Bon Äejfeld #anb fanb einen SJugenblid feinen
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©cheitel. (Er fagte: „34 banfe £>ir, lieber ©ofm, ich brauche if>n

nicht." Sr nahm einen Sleifiift, fchrieb einige fiöt^tigc SBorfe

auf unb reichte bem Schiffsjungen ba$ £>ofument mit ben SBorten:

„©pring in ein Soot, Bengel, unb bringt, wenn ©u fannfi,

meinen ©chwefiern."

Sben brach fich eine fhwere ©ee über ber Eeefeite. Sine

furchtbare JDönung fchwoü, f>ob unb breite baS foloffalc, noch

erleuchtete Schiff, unb griebrich uerfuchfe »ergebend, (ich au$ einer

bleiernen ©leichgfiltigfeit emporjuraffen, bie ihn angefichtS be$

unbegreiflichen ©cf>aufpiel$ gefangen hielt. (piöfclich fprang in

ihm ba$ Sntfejjen auf. (Er fümpfte ci nieber, »eil er um feinen

9>rei$ öor ftch felbfl unb anberen als feige erfcheinen wollte.

Slber er folgte feinem Kollegen SBilhelm, ber fich bem ©chiff*

jungen Räuber an bie gerfe hing. „2Bir muffen inö Soot," fagte

SBilhelm, „eS ifl fein Sroeifel, wir finfen." ©leich barauf befanb

fich griebrich in ber ©eeffabine 3ngigetbS. „9luf! oormarfS! bie

?eute fpringen fchon in bie SBoofe!" Sr hatte bie Suren offen

gelaffen, unb man fab, »ie ber Schiffsjunge ipanber unb {»ei

SRatrofen in nächfier 9i<Sbe mit teilen bie fefigefrorenen Saue

einer SKettungSfchaluppe burchhieben. 3ngigerb fragte nach ibvem

Safer, ©ie fragte nach 9lchleitner. griebrich erfldrte: fie fönne

nur noch an fich benfen! jefft noch «nfer £)ecf ju gelangen, fei

eine Unmöglichfeit unb würbe nur fieberen Sob bebeufen. „9Jn*

liehen, anjiehen!" ©furntn beeilte fie fich, eS $« fnn. 3e£f erff

fam einer ber ©tewarbS an 3«gigerbS Dccffabine oorübet unb

rief fein furjeS „©efahr!" hinein. „2ßiefo ©efahr?" rief bie

kleine, „gehen wir unter?" 2lber griebrich hafte fie fchon gepaeff,

aufgehoben unb in bie SWhe beS SSooteS gebracht. €ben gaben

bie ©eile nach, «nb eS fiel in ben nebeligen ©trubel hinunter.

„grauen unb Jtinber auf bie anbere ©eite!" fommanbierte

entfehieben bie Stimme beS brüten Offijieret. Diefer Sefehl bejog

fich nicht nur auf3ngigtrb, fonbern auch auf baS ©ienftmabchrn SKofa,
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baS, Bor Slnflrengung feuerrot, wie wenn flc mit ©arfteinfdufcit

übcrlaben ben tram ju Berfdumen fürchtete, an Decf erfchien

unb mit einer unglaublichen Äraft ihrer biefen 2lrme grau Liebling

unb beibe Äinber heranfchleifte, „grauen unb Jfinber auf bie

anberc ©eite", roieberfjolte, ein wenig $u fchneibig, ber brüte

Offtjicr, würbe aber jum ölücf burch beginnenbe Kämpfe um
baS ndchflfolgenbe Rettungsboot in Slnfpruch genommen. <ES

war feine Seit ju Berlieren, unb froh entfcfjiebenen ©iberflanbeS

jmeier ©afrofen liefen griebrid), ipanber, ber Schiffsjunge, unb

Doftor ©ilhelm 3ngigerb glücflich inS 9?>oot hinab, hierbei jeigte

fich griebrich plßglich ebenfalls lout unb preufifh. Durch feine

eiferne (Energie, bie jeben ©iberfpruch fappte, würbe eS burch*

gefefst, baf man bie Äinber, bann grau Siebling unb fchliefjlich

Rofa in bie Schaluppe befßröern fonnte, waS feine leidjfe Sache

war. griebrich ^6rte fleh rufen, fommanbieren, warb angebrütlt,

brüllte ©atrofen unb SSootSmann an, er fdmpfte, er arbeitete:

alles ohne einen Schimmer Bon Hoffnung unb mit bem flaren,

feffen Sewuftfein, einer unrettbaren Sage gegenüberjuflehen. (ES

war alles auS. (ES war alles Berloren. ©er eS etwa nicht glauben

mochte, bem würbe eS eben jefcf ßberjeugenb Bor Slugen geführt,

©an hotte baS ndeffie 95oot glücflich oufS ©affer hinabgelaffen.

Drei ©afrofen fprangen barin hftum. (ES fd;webfe. SS flieg,

griebrichen festen cS, als wenn unter ben ^affagieten, acht ober

neun, bie eS bereits aufgenommen hotte, befannfe ©eflalfen

wdren, ba fcflug eS boQ ©affet unb war oerfchwunben. ©ie

infolge eines tafchenfpielertricfS blieb bie Stelle, wo noch eben

bie wimmelnbe £oljbatfe mit ©enfhen getanjt hotte, leer, Rebe!

unb Schoumflfirje feboffen barüber.

Eangfam Berdnberte fleh baS ©chwarjgrau unb SSraungrau

ber früheflen Dämmerung, wie ber nahenbe tag fleh feltfam

fremb unb gleichgültig fortfehreitenb burchfefjte. ©enn ber Rebel

ein wenig wich, hotte griebrich manchmal augcnblicflang ben
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fchauerlich»tdufchenben ?inbrucf, jwifcfen Sergen in einem tt?inb#

Pillen £al mit blumigen ©eiben ju fein, in bag ber Slüten»

fdjnee beg gröhlingg hineinpdubte. Dann aber (amen bie Serge,

umbeult »on ben rafenben ©eipent beg Drfang, inö £al ge<

wanberf. Sie ferneren, gldfernen ^)6f>en braten Pch unb fotogen

mit bet ©u<ht ihrer Pfiffigen getemaffen bie erpen unb jmeiten

9lotmape beg „üiolanb" wie Sinfcn »on Secf. Sag arme ©racf

fonnte bei feinen nun bereite erfaßten Ueffeln einen Hilferuf

nicht mehr autogen, ©ein fldglicher Diurapf Panb noch immer

gigantifch «ad; »orn empor. SRafeten piegen. Am eorberpen ©aff

fß^rten hurtig patternbe glaggPgnale eine nu^lofe Sprache in

bag erbarmunggiofe SKafen ber Elemente hinein. 2fm Jmifchenbecf

»ar eg piü geworben. Sagegen härte man eon ber Seefeite her

einen eigentümlichen idrrn, ber an bag 3auchsen unb Äreifchcn

einet Solfgmenge jwifchen 3<>htmarftebnben, auf SKutfchbahn unb

Äarufiell erinnerte. (Ein ©efumm wie eon fchmätmenben Sienen

brang beutlich burch bie ©ut bei Drfang, ein ©efumm, bag

eon ben gipelfänen big jur SXaferei entrfipefer ober entjöcfter

©eiberpimmen fibertdnt mürbe, griebrich bachte an feine bunfle

Seborah- €r bachte an ffiilfe, gerabe aig Artur ©tof eon feinem

getreuen Surfchen Sulfe herangefflhrt mürbe, ©ilfe folgte. €r

hatte getrunfen unb fchrie, ate mdre bag ©anje nnr eine 2up»

barfeit. Aber er brachte auch, Pe halb jiehenb, halb fragenb, eine

Ältere Arbeiterfrau an Secf herauf, bie er, ©tof unb Sulfe

jurflcfbrängenb, glficflich in bie Schaluppe hinunterlief. 3ngigerb

rief nach ihrem ^apa unb nad; Achleitner. Statt ihrer pel aber

nur, ton ©ilfe unb Sulfe am Stricf gehalten, bet armlofe ©tof

ing Soot hinein.

Blicht meit »on griebrich Panb ©iffer Siincf, feine jfafce im

Arm, in bie offene Söt feineg ^Jopamteg eingeflemmt. griebrich

rief: „flRir fcheint, bie Sache ip b6g, ©Per SKincf." (Er befam

ein phlegmatifdjeg „Why?“ $ur Antroorf. 3m ndchpen Augen»
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Mid würbe 5er ipoflmei(Ier ton einer anglltollen (Stimme

angebtßllt: „5Ba$ i(i (o$, watf i(f lo$?" — „Slicbttf!" gab er

jur Slntwort.

3njwifchen warb auch ©oftor SBilhelm burch SBilfe unb

SButfe in$ Soot befirbert. ,,©a$ SDWbchen bert unten," fagte

Sulfe, „fc^reit ftcf> nach ihrem 93ater wunb." 3»9*8erb$ Ärcifchen

fc^nitt griebrich in$ jjerj. Slber fein ^af>lffr6m war ju entbeden.

griebrich brang bitf an ba$ gemiebene SJaut^jimraer cor, baö

ihn, tro^bem bie eteftrifdjen Simen f?raf)(ten, mit feinen Mer#

polfiern wie eine hMföe Salle angähnte. SBilfe war plöfclich

neben ihm: „Spier brin ifl niemanb", fagte SBilfe. Seibe fletterten

weiter bie treppe f>inab. ©er SKaurr. cot bem ©peifefaal unb

ber ©peifefaal felbfi waren leer. €r ftanb bergan, fiine ÜRenge

teller unb ©ilberjeug war am Eingang jufammengefollert.

griebrich fchrie, roa$ er fonnte: „£ahlfir6m! Slchleitner! j?ierf>er,

hierher!" Slber er befam feine Slntwort. ©a gcfchah eö, baf

bie $?ufif im ©aale mit einer frdftigen SJlarfcf)weife einfe|te,

wahtfcheinlich auf Drber beä Äapitdnö, um bie ©Freden ber

ipanif ju befcf)wict>tigen. Slber nun, getabe im Singest biefeä

jum gefle beö tobetf f>ellerleuc^feten, muflfburchraufehten leeren

SKaumö griff griebrichen nadteS (Entfe^en an. 3e|t rannte er,

rannte um fein Men.

0leich barauf war er im Soof, unb man wollte abflofjen.

griebrich erhob ^roteff unb hotte einen förcienben 3»ifl

mit bem Offijier, ber hereingeforamen war unb baä ©teuer bc$

gahrjeugö ergriffen hotte. €r fonnte fich nicht entfchliefen, ben

braten SEDilfe auä ber fteufcheuer aufjugeben, ber ihm fo tapfer

unter ©ed gefolgt, ober noch nicht wleber erfebienen war. ©a
entbedte er ihn, wie er com überbau ber ©alontreppe her buch#

(leiblich wie auf einer Schlittenbahn bi$ gegen bie SXeling rutfehte.
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(Er fchrie if>m ju: „Sffiilfe! SBilfe! torwärtä in$ Soot!" 5SBitfe

gab mehrmals ein „©leich, gleich!" jur Antwort. (Er hatte

Diettungtfgürtel entbeeft unb fchleuberte ftc ton tetfehiebenen

(punften au$ in$ 3Reer, wo ton Sorb ©efpfilte tetjweifelf rangen.

3nbeflen hatte t>ie SKcttungdfchaluppe, infolge ton Seegang unb

SKuberfchlägen, bereite jttanjig, breifig unb mehr 3Reter jroifchen

fleh unb bie Sorbwanb be$ „SJtolanb" gebracht.

3e$t fah man bie Stelle, wo fleh ein frembetf Schiff ober

ein treibenbeä 3Bracf in bie Sreitfeite be$ „3tolanb" gebohrt

haben muffe: einen gewaltigen 9iif, ber bie ftataflrophe terurfaefjt

hatte. ©a fiel wiebetum Sßebel ein, ber batf tbblich terwunbete

Schiff ben Slicten entjog. 211$ e$ gleich wieber flar würbe, hatte

ba$ SOBracf eine unbegreifliche SBenbung gemacht, unb bie etwa

jwanjig (perfonen, bie mit griebrichen in ber Schaluppe waren,

blieften, hoch über ba$ beinahe mit bem SJtiteau be$ SGBafferB

gleiche $interbecf be$ ©ampferB emporgehoben, au$ fchwinbel*

erregenber #öhe barauf hinab. Sie brüllten laut, benn ftc

glaubten, fte würben mit furchtbarem 3Burf in bie auf bem

$interbecf jufammengefeilte, ameifenartig fchwarjwimmelnbe

SDJenfchenmenge hineingefchleubert. 3cfct erft, in biefer Sefunbe,

tonnte man fef>en, welcher für SNenfchenbegriffe unfafbare Sufianb

hier eingetreten war. 2llle biefe fleinen, gebrängten, bunflen

Slmeifen, bie ratlos unb hilflos burcheinanberwimmelten, jerrten

(tiefen unb brangten ftd). Iruppö ton Sßeibern unb ÜRännern

waren ju fümpfenben Änäueln terbunben. Einige SRettungöboote,

bie noch nicht flott waren, fchienen, mit Seilen unb (Eifenfrdgern,

ju fchaufelnben, buntel wimmelnben Srauben geworben, ton benen

immer wieber etwa$ wie eine Seere ober Slmeife in$ SBaffer

hinunterfkL

aßieberum machten SRebel unb ©ifcht bie umgebenbe 8uft

unburchflchtig. 9lber ba$ Diaufchen unb Staufen ber See, batf

blecherne Änattcrn be$ Drfan$ tor ben Dhrmufcheln würbe ton
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einem ©eräufch burchbrungen, ba$ griebrich nicht fogtricf> mit

bem graufamen ©cbaufpiel an Ded in krachte,

©efunbenlang war er weif fort, in einer beffimmten ©egenb feiner

Heimat, wo ff<h auf »eiten ©umpfwiefen rieffge, berbfflich jiehenbe

93ogelfch»ärme jur Kaff niebergelaffen Ratten. SÄber ti »ar nicht

ber SRaffenlarm reifeluffiger 3ngo6ge(, ben er auä bem SRebel

oernahm, fonbern ber üärm jener SKenfchen, bie eine ©träfe

erlitten, fo über alle griffe fermer, bajj fle burch irgenbeine

menfchenmögliche ©chulb nicht oerbient fein fonnte. griebrich

fpürte genau, »ie burch baef übermag beä €inbrudrf bie Brüde

jwifhen bem, »a$ bie ©inne aufnahmen, unb bem 3nnerffen

feiner ©eele gefprragt »urbe. 21ber plöglich brang boch baef

gicber beä offcnfichtlichen tobedfampfö oon fo oielen fchulblofen

SRenfchen auch in griebrich^ innerfie ©eele ein unb entprefte

ihm einen Stuf, in ben, wie auf ätommanbo, alle im Boot ein«

ffimmten: ti lag Slngff, Slot, 2But, Ißrofeff, Bitte, £ntfefcen,

Slnflage, gluch unb ©rauen barin.

Unb biefetf ©rauen »urbe burch baä Bewugtfein genährt,

bog hier fein Ohr, fonbern nur ein tauber Eimmel oorhanben

»ar. 5Bo griebrich hinblidte, »ar ber tob. ©leichgültig famen

bie bleifch»eren fpügelfetten herangefchoben. €$ waren Bewegungen

oon einer mörberifchen ©efehmüjngfeit, bie nichts aufhalfe« fonnte,

unb bie mit feinem fjinberniö rechneten, griebrich fchlojj bie

Slugen, ju fferben bereif. (Einige SDfale griff er nach ben Briefen

ber €ltern in bet Brufftafche, altf ob er ffe alö Keifepäffe burch

ba$ nahe Sanb ber ewigen ginffernitf nötig hätte. 6r wagte bie

Slugen nicht »ieber ju öffnen, benn er fonnte bie Ärimpfe ber

grauen im Boot, bie graufame Einrichtung auf bem £ed beet

„Kolanb" nicht weiter anfehen. Die Böen raffen. €* war ei&

falt. Datf ffiaffer gefror an ben Borbfanten. Kofa, ba$ Dienff*

mabchen, »ar bie einige, bie unentwegt mit Eilfeleiffungen für

bie Ätnber, für grau Liebling, für 3ngigerb unb für flrfur
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©tof tätig war. 33ulfe unb fie uberboten einanfcer in fletem

€ifer, baö überfcblagenbe StBuffer auö{ufcb6pfen, barin Slrtur ©tof

unb grau giebling lagen, unb batf ben ©ifcenben bi$ |u ben

Snien ging.

9S3a$ ftd) inbeffen auf betn Slcbterbecf bei „SRolanb" abfpielte,

pafte, fomeit ei griebricb Mi$artig auffaffen fonnte, ntc£?t in feine

begriffe »on SRenfcbennatur. 5Bai er bort im einseinen ju er#

fennen glaubte, batte nictjti mit jenen jiwlijlerten unb gefitteten

Leuten gemein, bie er beim Slang ber SDluflffificfe, im ©peifefaal

unb auf Decf batte tändeln, lonoerfieren, lächeln, grfifen unb

jierlicb ben gifcb mit ber Sabel {erteilen fe&en. griebricb batte

gefcbmoren, er unterbleibe bie n>eif« ©e|lalt einei Socbi, ber

flcb mit langem Äücbenmejfer burcb bie Siefpeftiperfonen, für

bie er gefocbt batte, 58abn machte. <Sr war überjcugf, er fab

einen $eijer, emen fcbmarsen Äerl, ber eine Dame, »ieöeicbf bie

Äanabierin, bie ficb an ibn geflammcrt batte, fcblug unb Ober

bie Steling (lief. (Einige ©feroarbi, beutlicb erfennbar, benabmen

flcb immer noch belbenbaft, inflruftionigemäf. ©ie mürben in

©cbldgereien eermicfelt. <Einer ber ©temarbi mar blutüberflrimt;

immer fämpfenb unb fcbreienb, half er einer grau mit ihrem

ffinbe ini Slettungiboot. Slber bai 95oot fcblug um unb mar

»erfebmunben.

3locb (Irablten bie 8u(enreiben, fcbrdg non »cm nach hinten

auffleigenb, im »ollen ©lanj be$ elettrifcb« £icbt$. Slucb bie

IDortopplaterne lief baä (leebenbe ffieif ihre«* Srcnnerd noch in

ben grauen Sftorgen hinein funfeln. S)\t unb ba fiel ein erflicfter

©ebuf aud bem 9?otm6rfet, unb eine Stafete, febmaeb leuebtenb,

(Heg in bie ?uft. 2Jber bad Sicht ber Sufen erlofcb. Unb al$ ob

bie ©ee, in ihrem lotfgebunbenen £af, auf bied €reigni$ gemartet

hätte, mufcb fle mit einer riefigen glutmelle übet Decf, fo baf

gleich barauf ber ©ifebt in See »on febmimmenben, bröllenben,

um (ich fcblagenben, mit bem lobe ringenben Sföenfcben mimmelte.
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2luf einmal, ohne t>af jemanb rnugte, auf meid ©eife man
plß|(ic$ rnieber in adernachtfe SMb« beg „SXolanb" gcfommcn

war, rourbe bie JKettunggfchaluppe oon müfenben, ju adern ent#

fdoffenen ©enfcgen angefaden, unb ber befiialifdje Jbampf einer

©eefd«d begann.

griebritb fab bieg adeg unb fab eg nicht: obgleich eg in

feinet SRäbe gefdd fo fch»^« «d C>och in unenblicber gerne oor

ftch ju geben. Er fchlug nach etmag; eg mar eine #anb, ein

2lrm, ein i?aup(, ein najfeg, nicht mit menfehlicher Stimme b«u*

lenbeg, feebunbartigeg Slbgrunbfier, bag fcfjeinbar oon £enferg#

bdnben rücfmärtggeriflen mürbe. Er fab bie roten gaufle SKofag,

bie geframpften ginger grau gieblingg unb ber «einen 3ngtgerb,

mie fle mit ber Äraft bet Serjmeiflung £ünbe unb Ellenbogen

ertrinfenber Sßebenmenfd« oon bem glattgefrorenen Sßootgranb

abne|?elfen. SRatrofen gebrauchten bie Diuber in einer SEBeife,

ber fchmarje ©ttime SBluteg nachfolgten, deiner bemerfte, bag

nach einiger Seit SBulfe an ©teüe beg Dffijierg bag ©teuer

oerfab, bag ber Dfftjier oerfchmunben mar unb ein neuer ©aff, ein

junget 9J?enfcb mit langem i>aar, ber fein Sebengjeichen mehr

oon ftth gab, im IBoote lag.

Eg fam barauf an, aug bem Bereich biefet jpdde ertrinfenber

SJfenfchen bttaugjufommen unb aug bem Bereich beg ©trubelg,

ben bag ©dfF beim enblichen Untergange erjeugen mugte. SJiocb

bdrte man bie ©eifen ber ©djifgfapede jeitmeilig tobegmutig

berabbaden. JDiefe armen, namenlofen unb beftheibenen ©uft#

fanten flanben augenblicfglang oor griebrtebeng ©eele in beroifcher

©rdge ba. Unb hoch mirb man Euch, buchte er, feine ©ebenftafel

aufrichten, ©ir merben ade balb, famt unferem förderlichen

©chicffal, oergeffen fein. Slber gricbrich hielt bieg adeg, mag er

erlebte, plöfclich miebet für traumhafte 23orfpiegelung, unb fchlug

feine ©time gegen bag Sluber. ©ar er nid «ben noch int

fid«n fomfort eineg mobligen Simmerg geborgen gemefen, unb
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fcbwebfe bocb | efct ganj fcilftoS preidgegeben, ohne £>acb unb

©iele im uncnblicb wogenben SXaum? 2Bie foHte man hier üben

leben ffinnen? SRinufenlang muffe griebrichen bie SBefinnung

gdnjlich abfjanben gefommen fein, benn in einer 3lrt bon <Er#

machen fam e$ ihm cor, al$ ob er au$ weiter ^ernc an ben

jDrt bei €ntfc&en$ jurüdfebre. Sr ^attc im ©eiji feine Sltern

befugt, bie im gcrubfamen grieben be$ $aufe$, mit gelajfener

SBfiene umbergingen, ohne auch nur eine 9lbnung t>on ber fure^t#

baren £obe$not ju fühlen, in ber er fianb. SBie qualooll war

biefe ©ieberfebr, wie pcineoK bie unerreichbare gerne. 3e(jt

bief ei, ganj unbeachtet untergeben, ohne auch nur con einem

©ebanfen ber Siebe anbrer gefireift ju fein, griebrich fühlte,

wie feine ©urgel cor 2But unb ffierjweiflung winfelte. 3lbet

auch ba$, waä ihn hier jwifeben £immel unb 3J?eer umher#

fcbleuberte, war ein SJuöbrud febabenfrober, bämonifcher 3But:

blinbe Stäche am Xun ber Sföenfcfjen. Sföorbgier unb geinbfebaft,

grenjenlotf. Unb plö|lich, bei biefer SrfenntniS, fleiften fiel)

griebricben$ Slrme an, flieg eine eigenfinnige, wilbe unb trofcige

3Racbt in ihm auf, mit ber er fid), geinb gegen geinb, bem

übermdchfigen, tauben Stafen entgegenfefcte. Sr rubetfe eifern,

(Schlag auf ©cblag, unb rüdficht$lo$ atleä jugrunbe fiofenb,

watf fich bemmenb an$ Stüber hing. 3e£t wollte er leben unb

würbe fich retten, greilich wufte faum jemanb im SBoot, waS

oorn unb rücfwdr«, waö oben unb unten war. Slber ei fam

in ben ®d)lag ber Stüber ©leicbmdfigfeit, unb fo würbe ba$

Äentern binau^3ejfigert. ÜJtan fam in gabrf, al$ ber IBurfche

SSulfe Äommanboö gab; unb ohne baf jemanb ju fagen gewuft

bdtte, wie ei möglich geworben war, batten fich nfld) furjer Seit

oicle ewigbewegte ©ebirgfyüge jwifchen ba< S5oof unb ba$ ffirad

beel „Stolanb" gelegt, unb t>on bem gewaltigen ©djneü# unb

ipoflbampfer ber Storbbeutfchen ©cbiffabrttfgefellfchaft war nichts

mehr |u feben.
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Ckfm 2lf>enb be# Unglficf#tage# fieptet« ber Kapitän eine# £«m«

vl Bürger grachtbampfer#, ber Drangen, 3ßein, Dl unb Käfc

gelaben hatte, bei flarem SBetter unb f»ob>er Dünung ein treibenbe#

SBoot Der fräftig gebaute, fleine ©teamer batte lanbwirtfchaft

liebe ffierfjeuge oon Hamburg nach ben Sljoren gebracht unb

feine Sabung fßr SRew 3?°** an ber 3ieebe oon gapal eingenommen.

Der Kapitän fiellte fefl, baf oon bem fteibenben S&oofe au# mit

Xüchern gewinft würbe. (Er hielt barauf ju, unb nach ©erlauf

einer halben ©funbe würben bie in bem SSoote beflnblichen

Schiffbrüchigen mit oieler SNühe an S5orb gebracht €# waren

im ganjen fünfjehn ^erfonen. Drei ÜRatrofen unb ein ©cfjiff^

{unge, bie ben Sflamen 5c# befannten ©chnellbampfer# „Kolanb"

an ber 9Rfl$e führten, iwei Herren, jwei Damen, eine gewöhn*

liehe ältere grau unb ein Dienflmäbchen, ein SRetifch ohne Sinne,

einer mit langem jjaar, ber eine ©amtjaefe trug. Slufer biefen

Seuten ber Steuermann unb jwei Kinber, SDIabc^en unb Knabe.

Der Knabe war tot.

Die ©frapajen, Sßöte unb SIngfle, benen ber jarte Knabe

erlegen war, haften ben übrigen Seuten auf ba# fchretflicfffe

mitgefpielt (Ein najfer £err, ei war griebrich, oerfuchte eine

bewuftlofe junge Dame über ba# gallreep emporjufchleppcn.

©eine Kraft jeboeh langte nicht au#. Die SRatrofen bei grad)t

bampfer# muften ben ffianfenfcen aufhalten unb ihm bie fchöne,

triefenbe Safi oom Sltra nehmen. (Er wollte fprechen, aber er

brachte nur pfeifenbe baute eine# ©rdunefranfen heran#. 5D?an

mufte ihm, fieifgefroren unb burchnäft wie er war, wie einem

t>on Sicht ©efrümraten, an Decf h«tfen. (Er ächjte, (lieh ein

frächjenbe#, unraotioierte# Sachen au# unb fpreijte bie blau«

gefrorenen £änbe. Slucf feine Sippen waren blau, unb bie ein«

gefunfenen Slugen fieberten au# einem Pon ©chmufc unb @alj<

waffet oerfrufieten Slngeficht SHan gewann ben (Einbrucf, baf

er oor allem ben Sßunfch habe, fleh ju troefnen, ju wärmen, ju
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reinigen. — 3(jm folgte basi ©ienfhnäbchen, ei war 9vofa, bie,

nachbem fle bem erfien ©teuermann ein bewuftlofeg deinem

Wäbchen, <£Ua Liebling, in bie 9lrme gelegt hotte, umfehrte uitb

wieber inö SRoot ^inabfleigen wollte. ©er ©eg war nicht frei,

benn foeben würbe ber PöHig burchweichte Slrmlofe auf bie ge#

wöhnliche 2lrt oon feinem Surften 35ulfe unb einem Watrofen

bei grachtbampferg treppauf bugftert Der Slrmlofe bliefte frier,

er troff, feine 3äf)ne flappertcn. 3wifcf)en biefen flappernben

3<!^nett l>ert»or fonnte er erfr nach erneutem 9lnfe§en bie ©orte:

,,©rog! Reifen @rog!" augfprechen. ©eine ülafe flof, feine Slugcn«

liber jeigten eine entjünbliche SJötung, wähtenb bie ©pi&c feiner

Sfrafe wdebfern weif wie bei Seichen war. ©er Surfte Söulfe

unb SJofa fcf>ienen einanber bewuft in bie jjänbe ju arbeiten,

©ic (liegen, Pot Släffe förmlich regnenb, gemcinfam in bie &d)<xi

luppc jurücf, wo bie jweite ber ©amen, grau Liebling, in einer

fälimmen Serfaffuitg lag. ,,©ie grau ifr tot unb ber 3unge ifr

tot", fagten bie Watrofen beg gradjtbampfcrg unb wollten bag

©eib aug bem 3«>if<$enbecf |uoßrber(l in ©ic^crfrcit bringen,

bag noch rfc^elnbe Saute pon (ich gab. Slbcr SKofa brach in

heulenbeg ©einen aug unb fefwor, baf grau Liebling lebenbig

wäre, ©ie Watrofen erfldrtcn, fle habe jupiel ©affer gefdjlucft.

©ennoef lief Stofa nicht nach, big ihre Herrin ing troefene ge«

bracht unb auf bem grofen £ifch ber £auptfabine niebergelegt

worben war. Slig bag furchtbar röchelnbe, bewuftlofe ©eib aug

bem ffiolfe auf ©ec! gebracht würbe, fing einer ber Watrofen

bei „Slolanb", bem bie göfe erfroren waren, unb ber mabrenb

beg ^erumtreibeng feinen Saut Pon (ich gegeben hotte, pWfclich

por ©chmcrjen ju brßUen an. ©eine Äameraben riefen ihm

plattbeutfch ju: „$ab ©ich ni<h, Äorl, bifr feen alt ffiieb! Spalti

Wul unb fwig ffiUe" hierauf brachte man ben mit bem Slug«

bruef maflofen ©chmerjeg nur noch leife ©immernben bie ©tiege

hinauf. 3hm folgte ber Wann in ber ©amtjaefe, bet irre rebete,
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©oftor SBilhelm unb, »on SDlatrofen getragen, fcflieflich bie

Seiche bed fleinen ©iegfricb Siebling nadj.

Oben an ©ecf gebärbete ftch ber langhaarige in fernem

jämmerlidjen 2lufjug h6# wunberlich- 35alb flanb er wie ein

£KePrut, halb »erbeugte er ftcfj, halb jielte er in bie Suft, wie

wenn er auf 3agb wäre, ©abei fc^rie er: „3ch bin Äünftler!

ich h<»be mtine Sabine bcja^lt! ich habe nur meine Äabine »er#

(oren! SBlan fennt mich in ©eutfchlanb," unb: — hierbei nahm

er eine felbflbcwufte Haltung an — „ich bin ber SJJaier 3afob

gleifchmann aud gürfh." €r brach in erbarmungdwürbiger

ffieife ©eewaffer, währenb um ihn bad ©ecf »on ber aud

feinen Kleibern flrömenben Sfldffe fchwamm. ©oftor UBilhelm

hatte bad Sprechen »erlernt, er fonnte nur niefen unb wieber

niefen.

Jnjwifchen batte ber einzige ©tewarb bed ©chiffd griebrichen

heilen Xee gebracht, unb ein SRatrofe, ber an S5orb jugleich

ätranfenpflegerbienfle »trfah, »erfuchtc grau Sichling ind Seben

juröefjurufen. SBalb fanb ftch griebrich fo weit geflärft, ba§ er

fleh an bem ©amariterwerf bed SRatrofen beteiligen fonnte.

©oftor SBilhelm hatte nur mehrere Jfognafd hinuntergefdjlucft

unb ftch bann, aßerbingd nur mit fchwacher Hoffnung, affigiert

»on #errn 2Benb(er, bem erflen SRafchinißen bed ©chiffd, an bie

SBiebcrbelebung bed fleinen ©iegfrieb gemacht.

grau Liebling unterfchieb (ich in niehtd eon einer toten,

©tirn, SBangen unb £ald ber noch jungen unb jüngfl noch

fchfinen grau waren burch büfler#rßtlich#blaue gierten entließt,

©er Körper, ben man entblßft hatte, war ebenfaßd, wenn auch

nicht fo flarf wie Jpald unb ©eflcht, unterlaufen unb aufgebunfen.

griebrich öffnete mit ben gingern ihre Sippen, brßrffe bie mit

»ielem ©olb plombierten Sahnreihen audeinanber, gab ber Sunge

bie rechte Sage unb entfernte ©chleim, ber ftch am Sludgang bet

fuftrßhre angefammelt hatte, hierauf lief et ben wie toten Äfirper
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oom @d;iff$foch mit heißen tflchern frottieren unb leitete felbjl

bie fünflliche Atmung ein.

©er große, ooale SRahagonitifcf), auf bem 5er leblofe grauen;

leib ju mechanifd;er Slfmung Durch glieberpuppenartige ©er;

renfungen ber 2lrme unb ©eine gejwungen würbe, nahm ben

größten teil ber ^ajfagierfajöte ein, bie ber grachtbampfer |ur

Serfßgung bjatte. ©er Meine, ratternbe ©chifföfalon befaß Ober;

liebt, unb feine jwei Sdngöwänbe bejianben au$ je fechä 53?al>a;

gonitüren, bie ju ebenfooielen ©ettfabinen ben 3“3ang bilbeten.

©iefer fonji oerlajfene JRaum, benn ber ©ampfer reifte ohne

^Pajfagiete, war im #anbumbref>en §ur Älinif geworben.

Sin ganj gero6f>nlic^er SKaat l)atte 3ngigerb £»al>lftröm aud

ihren Äleibern gefehlt, ben jarfen, perlmuttergldnjenben Seib

ohne alle Umfidnbe auf einen bie Quermanb einnehmenben

©iwan gelegt unb war, nach griebrich$ Slnorbnung, bamit be;

fehdftigt, ihr mit wollenen Sappen fräftig ben ganjen Äörper ju

reiben, ©aö ©leiche gefd>af> burch SKofa ber Meinen SUa Siebling,

unb bad Äinb warb, juerjt oon allen, ju ©ett gebracht. SRit

Seuereifer war ber ©tewarb babei, ba$ ganje ©ufcenb oon

©etten ju öberjichen. 211$ ba$ jweite bereit war, würbe 3«igigerb

in gewärmte ©ccfen unb jtijfen gelegt, ©er Slrtijt ohne Slrme,

SJrtur ©toß, hatte e$ feinem getreuen ©ulfe )u banfen, baß er,

noch immer jdhneMappcrnb, ba$ britte fertige Säger bejog. SRit

bem SRaler 3afob gieifchmann hatte man große ©chwierigfeiten.

2it$ ein SRatrofe ihn, unter freunblichem 3ureben, auöMeiben

wollte, fing er mit einem wflfenben ©chrei: ,,3d) bin Äönfiler!"

um fich ju fchlagen unb |u toben an. ©er ©ternarb unb ©ulfe

mußten Reifen, ihn fejljuhalten. 3San brachte ihn gemaltfam ju

©eff, unb ©öfter SSilhelm, ber fein großem Seberefui mit ©lebifa;

menten gerettet hatte, erfcf>ien gerabe jur rechten Seit, um ihn

burch tine ©ori^e $Rorpf>ium ju beruhigen. Seiber hatte ber @d)iff$;

arjt mittlerweile ben tobM flcinen ©iegfrieb Siebling fefigefiellt.

IX. ij
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3enetu SRatrofen, ben ber ©chmeri julegt überwältigt hatte,

fo bag er in laute Schreie au*gebrocgen war, würben bie ©tiefeln

mit ber ©cgere oon ben gequollenen Sägen getrennt Sr oerbig

ben ©cgmerj unb acfjjte nur, bi* man ihn in ber Äoje jur Dtuge

brachte. Dort au*ge|iredt, bat er um Äautabaf. SNan batte bie

mit Eumpen bcfleibcte grau ebenfalls ju SBctt gebracht, unb fie

wugte nichts weiter tu fagen, al* bag fte mit ihrer ©chwefier,

ihren »ier Äinbern, ihrem SWann unb ihrer SRuttcr unterwegs

nach Ghifago ff»* 2Ba* mittlerweile mit ihr gefchehen war, ba<

oon fehlen ihr nicht* haften geblieben {u fein.

Snjwifchen hatte griebrich, felbff mit naeftem -Dberförpcr,

unter löffiflens be* Sföatrofen bie 2Bieberbelebung*oerfuche an

bem armen weiblichen Leichnam unabläfftg fortgefegt S* tat

ihm gut, benn er war babei in ©chweig geraten. Slllein, feine

Äraft lieg nach, unb Doftor SBilhelm löfie ihn ab. 211* biefer

mit ben 2lrmen ber Srftidten, a(* wären e* ^umpenfcgwengel,

weitcrarbeitete, taumelte griebrich in bie nächtfe Äoje, bie offen

fianb, unb fiel, ba* ©eficht voran, erfegbpft (Wifcgen unübeqogene

Dccfen unb Äiffen.

CVVach einiger Seit trat £>err Butor, ber Äapitän be* immer

hurtig reifenben grachtbampfer*, ein, um griebrich unb

Doftor SSilhelm ju begtüdmünfehen. Sr fenbete einen SKatrofen

au*, um für bie beiben $rjte, bie halbnatft, trog fthwerfier Sr*

mübung, bie Behanblung be* grauenlcibe* fortfegten, trodene

Kleiber herbeijufdjaffen. Natürlich fegwamm ber ©peifefalott,

unb bie 2uft war bid von füglicgen Dünffen.

211* bie Herren, immer bie Bemühungen um bie Srtrunfene

fortfegenb, einen erffen furjen Bericht »on ber Äatafirophe auf

bem „9iolanb" gegeben hatten, jeigte ficf> Äapitän Butor infofern

erfiaunt, a(* er auf feiner Steife iwar nirgenb* befonber* gute*,
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ober ebenfowenig befonberi fibleg SBctter getroffen foulte, fonbern,

bei meifi Karer 8uft, Kräftige SBrife, fo wie jefot, unb mittleren

SBellengang.

über ben Slnlaf ber Katafiropfoe fonnfen gtiebricfo «nb ©offor

SBilfoelm nur wenig auäfagen. SBilfoelm meinte, er foabe gegen

feefog Ufor betf SKorgenö ein ©eräuftfo, wie non einem (larfen

®ong gehört, in feiner SScrfcfotafenfoeit aber geglaubt, etf werbe

bereite jum ©iner gerufen: big er ftcfo wieber an bie trompete

beg „Stolanb" erinnert foabe, auf bem ja batS ©ong niefot gebräuefo*

liefo war. griebriefo glaubte, ber „Siolanb" fei gegen ein ÜBracf

ober gegen eine Klippe gelaufen, ©agegen ev Karte ber Kapitän,

Pon Klippen fönne in biefen ©ewäffern niefot bie Diebe fein, unb

wenn man annefomen wolle, bet „Siolanb" fei burtfo Strömungen

abgefommen, fo fpraefoe bagegen bie futje 3eit, bie ba$ Dlettungg*

boot tom fünfte beg Untergangg big in ben Kurg feineg eigenen

©ampferg gebrauefot foabe. Kapitän SButor nannte feinen Kollegen

ton Kejfel, ben er tor fur^em in Hamburg gefproefoen foatte,

einen erprobten Kapitän, bie Katafiropfoe eine ber allerrcfowerflen.

93orauggefe$t
;

ba§ ber Dtiefenbampfer wirflicfo gefunfen fei unb

niefot tielleicfot boefo noefo in irgenbeitten £afcn gefcfoleppt werbe,

©cfolieflicfo lub ber Kapitän bie Herren, fobalb eg ifore ipfiicfof

juliefe, in ben SRefraum jum SJbcnbeffen.

(Eben wollten bie Herren ifore SBieberbelebunggoerfuefoe an

grau Siebling einfieHen, aig ifor £>crj ju tiefen, ifore SBruft |u

atmen begann. Diofag greube war ofone ©renjen. 8aute Slug*

brüefoe nur mit griffet üRöfoe jurflcffoaltenb, föfolte fte. Wie bie

Sebengwärme auefo in bie göfe iforer J^errin jurudfeforte, beren

©ofolen fie unermßblicfo mit iforen reibeifenfoarten ftänben rieb.

9Ran braefofe nun bie ©erettete ebenfalls in ein SBett unb legte

SBärmflafcfoen um fie foerurn, wie bei einem ju früh geborenen

Kinbe.

©er lefcte grofe (Erfolg, ben bie SBemüfoungen ber beiben
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3lr|t« burebgefefjt fetten unb bet einer tofenerwetfung ähnlich

fah, bemirftc in allen, bic ihm beiwohnten, auch in griebrie^ unb

©oftor 2Bilf>elm, eine tiefe Srfchüttcrung. ©ie beiben ®?änner

fühlten fld? plbfslich oeranlaft, einanber bie fjanb ju fälteln.

„2ßir ftnb gerettet!" fugte 2Bilt>elm, „ba$ Unroabrfd)einlicb(ie ift

gef(heben!" — „3a," fagte griebricb, „ei ift tatfdcblicb fo. ©ie

grage ift fcfjt: woju blieb man aufbebaltcn?"

^Xer ?D?efraum be$ ©ampferg „Hamburg" war eine fleine

quabratifche Kammer mit eifernen SBdnben, bie aujjer

einem »ierecfigen tifcb unb einer SBanbbanf um brei ihrer

©eiten hrrum nicht* enthielt. 9Kan räumte ben beiben #rjten,

benen man, wie aßen ©erunglücften, eine gerabeju rührcnbe

Sorgfalt wibmete, bie wdrmfte, an ben SRafcbincnraum grenjenbe

aßanbfeite ein, altf man ftcb um eine gewaltig bampfenbe Suppen*

terrine nieberlief. ©er ©ampfer befaf fein elcftrifche* Sicht,

unb über bem tifcb h'«9 eine Sampe, beren gut fonftruierter

ißlbrenner behagliche* Siebt perbreitete.

Äapitän ©ufor ^atte perfbnlicb bie fräftige ©uppe aufgegeben,

unb #rrr ffienbler, ber erfte SRafcbinift, h<*dt» noch »or bem

©raten, in bem bemühen, bie ©ernteten einigermaßen aufju*

heitern, Porftcbtig biefen unb jenen ©cberj gewagt. <£r war bei

üeip(ig gebürtig, unb ba* ipiattbeutfcbe bei fleinen, runblichen

SDtaune* warb auf bem ©tbiffe Piel belacht. „Sprechen ©ie

nichts," fagte ber Kapitän $u ben #r|ten, „Sie foüen nur ejfeit,

trinfen unb au*fd)lafen." Slber ber ©raten, ein ungeheure*

Hamburger SKoaftbeef, würbe Pon einem ©tatrofen aufgetragen,

unb al* ei Pom Äapitan tranchiert, fpüter Pon ben tifcbgenoffen

iura teil perjehrt unb mit Dtofwein begoffen worben war, fam

ber Diät be* brauen Spanne* bei ben ©eretteten nach unb nach

in ©ergeffenheif. ©ulle erfc^ien, ber mit ben SDtatrofen Pom
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„Kolanb" augenfcfeinlich aufÄ reic^tic^ffe reguliert »erben »ar.

Sr »oHte, tro£ feincÄ merfbar angeheiterten ^ufiartöeö, ben man

ihm ginnen fonnte, nicht ebne Sfnffruftionen non ©öfter ®ilf>etm

unb griebrich fchlafen ge(>en unb begrüfte bie ÖIrjte militirifch.

Sä warb fefigcfefct, baf ber barbier unb Äranfetipfleget mit

einem «nberen ©atrofen berHamburg" gemeinfam bie 3ßac$t»a<$e

übernehmen feilte; aüeÄ, »aÄ oom „Kolanb" htrfibergefommen

»ar, burfte unb foüte, foweit möglich, beÄ ©chlafeÄ geniefen.

©er eigentlichen Satafirophe beÄ öermutlichen Untergangs

»urbe aber, auch alÄ fte mertbar auftauten, por ben #rjfen nicht

mit ©orten gebaut. Sä »ar etroaÄ fo ©rofeÄ, etwas fo gurcht*

bareÄ unb lag ju nahe, um je$t fchon oon ben (Schiffbrüchigen,

bie „Kolanb"*5D?atrofen ausgenommen, ohne tieffle ©emifS;

bewegung berührt ju »erben. Sä (>»9 in ben Seelen alÄ

bumpfe Rafi. ©aÄ ©ilbelm »dh«nb bcÄ SffcnÄ erjagte unb

»aÄ griebrich, mehr unb mehr bem Reben äufetlich »ieber#

gegeben, porbtachte, betraf bie Sföühfeligfeiten auf bem KettungÄ*

boot unb Sinielheiten ber Keife beÄ „Kolanb" auÄ ber 3cit,

bepor er bie ©oge im Djean unb bie ©efunbe ber Swigfeit

gefreujt hatte, »o fein fch»ereÄ ©efehief jtch entfehieb.

griebrich fnü*e
:
„$ctt tfapifdn, ©ie fennen baÄ ©taunen cineÄ

pon ben tote« Sluferfianbenen nicht ©enfen ©ie ftch einen

SDJenfchen, £err Äapitan, ber pon allem, »aÄ ihm im Reben lieb

»ar, feinen ganj flaren, befiimmten 3lbfd)ieb genommen hotte.

3ch hohe nicht nur bie ©egjehrung auf ber 3«nge gehabt, Sperr

Äapitdn, unb bie legte ßlung empfangen, fonbern ich höbe ben

£ob, ben leibhaftigen Sob, in allen ©liebem gehabt! Unb fühle

ihn fegt noch in ollen ©liebem! Unb babei ftge ich hi«r f<h°«

»ieber gefiebert, beim freunblichen Rampenlicht, ich möchte fagen

in einem gamilienfreife. 3$ flfce im allerbehaglichfien £>eim,

allerbingÄ mit bem Unterfchieb, baf ich ©it olle" — eÄ »aren

ber Äapitdn, ber ©afefinenmeifter ©enbler, ber SBootÄmann unb
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ber erfle ©teuermanu — „baf ich ©ie äße noch nicht recht für

etwa$ fo @eringe$ al$ nur für SJlenfcben anfeben fann."

2Bilf>r(m fagte: „211$ wir £>ic Hamburg' fic^tetcn, batte id)

gerabe mein teflament gemacht. Denn ich gebe mich nic^t fo

leicht, wie College »on älammacber. 211$ 3br (Schiff »on ber

©rife einer ©tecfnabelfuppe langfam jur ©röfe einer au$=

gcwacbfenen €rbfe wucb$, flrengten wir fcbon — wa$ itgenb

noch fcbreien fonnte, fcbrie! — unfere 5te()!en bi$ $um 95erfien

an. 211$ 3f)t« Hamburg' fo grof wie eine SBalnuf geworben

war, i?err fapifän, unb wir erfannt batten, baf wir geftcbtet

worben waren, ftng 3br ©c^iff für meine 21ugen wie ein un*

gebeurer Diamant ober ein SRubin ju flammen unb wie mit

^ofaunen ju trompeten an. Der Dflen, au$ bem ©ie famen,

#ert Äapitän, übcrflrablte, weif ©otf, für mitb ben Üöeflen, wo

bie ©onne noch über bem SDlcere (tanb. 5Bir buben alle gebeult

wie bie ©cblofbunbe."

„<£$ bleibt ewig wunberbar," fuhr griebricb fort, „wie auf

einen folgen 5D?orgen ein folc^er 2lbenb folgen fann. 3<b bube

tage fcbocfwcife hinter mich gebracff, unb fte waren nicht inbalt$#

»oller al$ Minuten. €in ©omnter oerging. £in SEBintet oen

ging. 9Rir war e$, al$ ob auf ben erflen ©cbnee ba$ erf!c

23eileben unmittelbar gefolgt Ware. 2luf ba$ erfle 23eilcben utu

mittelbar ber erfle ©cbnee. 2Ba$ enthält bicfer eine einjige

tag!" Doftor SIBilbelm erjäblte, baf bie SPlatrofen be$ „SRolanb"

fcl)on in (Supbaben wegen einiger ©eifllicben abergläubifcb erregt

gewefen wären. Dann erwähnte er einen träum, ben feine alte

SDfutter in ber JRacbt, beoor er an 93orb follte, gehabt butte.

£in$ ihrer längfl oerflorbenen Äinber, ba$ im ganjen nach ber

©eburt nur oierunbjwanjig ©tunben geatmet butte, war ihr,

unb jwar al$ erwaebfenet SDlenfb, erfebienen unb batte »on ber

©eereife auf bem „SXolanb" abgemabnt Da man nun einmal

auf ba$ weite unb in greifen »on ©eeleuten immer beliebte
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uferlofe ©ebiet öcö Slberglaubeng gefommeu war, fugr man

fort, gälle non propgetifcgen Xrdumen, «füllten Slgnungen,

Qcrfcgeinungen ©ferbenber ober Xoter aufjujdglen. 2?ei biefer

©degcngeit jog gricbricg auch bag legte ©cgreiben SKagmujfeng

aug bet ©rieftafcge, bie et gerettet gatte, unb lag bie ©teile,

bie alfo lautete: „©ollfe eg mir nacg bem grogcn Moment irgettb

mdglicg fein, rnicg aug bem 3enfeitg bemcrflicg ju machen, fo

girjl ©u fpdter nocg megr non mir."

Jtapitdn SSufor fragte läcgelnb, ob ffcg ber gteunb aug bem

3enfeitg benn nun aucg gemelbet gäbe? „golgenbeg i(l mir im

Xraum begegnet," fagte griebricg, „urteilen ©ie, icg weijj eg

nicgt" ®an$ gegen feine fonfiige 9lrt entwidclte er nun jenen

Xraum, ber mit ber Sanbung in einem mpflifcgen £afcn begonnen,

mit ben ?icgtbauetn geenbrt unb ign feitget t>iel befcgäftigt gatte.

€r gab babei bie ißerfonalien feineg amerifanifcgen greunbeg

^3eter ©cgmibt, oon bem er, mit immer nocg griferer unb beüenber

Stimme, erfldrte: er gäbe igm feinen Sljlralleib |ur ©egrüfjung

big mitten auf ben ^tlantif entgegengefegieft. 6r fpraeg non

fourteen hundred and ninety-two, OOU ber (EaraOeda „©anta

EWaria" beg €olumbug, gauptfdcglicg aber non ber Begegnung, bie

« mit SXagmuffen, in ©eflalt eineg alten Ärdmerg, gegabt gatte.

<Sr gab non SRagmuffeng Slnjug, non bem rounberlicgen EKeen

fdbiff im ©cgaufenfler beg Äramfabeng, non bem Äramlaben

felbjt unb bem ©ejwitfgcr unb ©efegmirr bet ©olbammem eine

genaue ©cgilb«ung. ®r |og fein Sflotijbucg unb lag bie 2Borte,

bie ber mpfleriäfe Srämet im Iraum gefproegen gatte: „3cg tat

genau am oierunbjwaniigjten 3«»«««/ ein llgr bteijegn EDfinuten,

meinen legten Slfemjug." — „0b bag wagt ijl," fcglofj griebrieg, •

„mu§ flcg gcraugflellen. ©oniel i(l (leger, toenn an biefem Xraum

irgenb ctmao niegt blo§ ein leereg ©piel ber 'pgantafie gewefen

iff, fo gäbe icg bie EEBelt non jenfeit mit ber Seele geflreift unb

bin auf bie fommenbe Äataflropge gingewiefen worben."



Eh 6ie Heine gamilie ber „Hamburg" fleh oon Xifch erhob,

tourbc noch einmal auf eine befonber« ernfie, ja feierliche ffieife

angcjlofen.

Cltfm nächflen ©Jorgen erwachte griebrich au« einem elffiünbigen

s\ Schlaf. Doltor üßilhelm hotte bie SBehanblung ber Äranfen

währenb ber SRacht, foweit fte notroenbig würbe, übernommen,

gelle Sonne fehien in griebrich« fchmate Sabine hinein, burd;

beren 3aloufletfir man ruhig fprechenbe Stimmen unb ba« freunb«

liehe jtlappern non Xaffen unb Xcllem oernehmen fonnte. Er

befann ftch auf nicht«, glaubte, auf bem iJJoft« unb Schnell«

bampfer „SKolanb" ju fein, fonnte aber bie 23erdnberung feiner

Sabine nicht mit bem begriff in ftbereinflimmung bringen, ben

er fleh °on feiner Schlaffammcr auf bem „SXolanb" gebilbet

hatte. 3n feinem Sefremben pochte er fhlieflich an bie nahe

SRahagonijaloufie unb hotte im näd)flen Slugenblicf ba« frifche,

erholte ©eflcht Doftor UBilhelm« über fleh. Die Äranfen, fagte

ber Doftor, hotten, au«genommen bie grau au« bem 3n>ifchen;

bec!, eine ruhige Stacht gehabt. 211« et feinen flinifchen Bericht

eine 2Beile fortgefegt unb beinahe beenbet hotte, merfte er, baf

fein Äollege im SBett fich erfl fegt mit Sföfihe ju orientieren

begann. 2Bilf>elm lachte unb brachte ihm einige ber jüngflen

Xatfachen in Erinnerung. griebrich fprang auf unb hielt fleh

bie Schläfen. Er fagte: ,,E« geht mir eine wüfle, unmfiglichc

SRenge Dinge im Schäbel herum."

Äurje Seit banach fa$ er mit Doftor SBilhelm beim grühflücf,

a§ unb tranf, aber ohne bafj babei bie Sataflrophc erwähnt

würbe, ^ngigerb gahlflräm war wach gewefen unb wieber ein«

gefchlafen. Der Sarbier, Sranfenpflegcr unb SRatrofe, namen«

glitte, hotte ihre Äabinentür in« Schlof gebrüeft. Der armlofe

2lrtur Stof lag ju 3ktt unb lief ftch &*i geöffneter Xür, in
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aufgeräumterer (Stimmung, unter ©pägen, oon feinem getreuen

SJulfe bai grühfMcf teilä einflögen, tcite in bie Süße jureichen.

©einem galfett fdjien bie ganje fiberfianbene 3Rot nur mehr eine

Äeffe fomifchtr ©ituationen ju fein. <Er erörterte unter gepfefferten

glücken bie ffiahrfcbeinlichfeit, nicht pünftlid) jum Anfangstermin

feinet Vertrages in SRew g>orf ju fein, woburch ihm minbeflenö

eine Summe non jweihunöert englifcgcn ipfunb Pertoren ginge.

Daju oerwfinfchfe er auf gut €nglifcf> bie ganje £>anfa, befonberS

aber bie „Hamburg", ben fchdbigen £eting$bampfer, ber höcgfiroö

feine jehn 5?noten liefe.

Den Xünfiler 2fafob gieifchmann aite gürth Ratten oierjehn

©tunben ruhigen Schlafs jur Seftnnung gebraut. (Er beffedte

»on feinem 35ett auS (EfbarcS, fommanbierte unb lieg ben

©terearb fpringen. (Er fprach fehr laut, unb man hörte ihn

immer wieber oerfldjern, ba§ bet SSerlufi feiner ßlbilber, 3ei^

nungen unb SXabietungen, bie er in Jßero g?orf hätte an ben

9Rann bringen wollen, jwar unerfehlich, bag aber unbebingf bie

Dampferfompanie bafür haftbar fei.

SKofa, bat? Dienflmäbchen, nahm mit permeinten Singen, aber

bech auch eifrig unb glücflich, Kaffee, 3ucfer unb 95>rot pom

iifch unb braute eö ihrer Herrin in bie Äabine. <ES war

erfiaunlich, bis ju welchem Stabe bie Xote ftd) wieber erholt

hatte. Ate griebrich nach bem grühfiücf feine 93ifite bei ber

Dame machte, hotte fte nur einen bunflen SBegriff bapon, waö

mit ihr gefthehen war. ©ie fagte, fte hohe herrlich geträumt,

unb ate fle bemerfte, fte fotle geweeft werben, hohe fle ein 35e*

bauern gefühlt.

©egen jehn Uhr früh erfchien Kapitän SButor in ber Äafüte,

fragte bie Herren, wie fte gefchlafen hotten, brüefte ihnen beiben

bie $anb unb erjdhlte, man hohe bie ganje Sfiad^t auf ber

Srücfe nach etwa weitet ©eretteten Auelug geholten. Da ber

SBinb noch immer norbwefllich fei, wäre bamit ju rechnen, bag
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man fleh bem £urS beS ©racfS, fofern eS noch über ©affet

fei, anttähere. ,,Um ein Uhr nad)tö ffefjtetcn wir tatfachlich ein

freibenbcS ©racf," fagte er, „aber mir fonntcn feflftellen, baf es

eon ©enfchen oetlaffen, älterer £erfunft unb überhaupt fein

Dampfer, fonbern ein Segler war." — „©ielleieht war eS ber

©6tber beS ,SXolanb‘", fagte ©ilhelm.

Der äfapitän bat in ber golge Doftor ©ilhelm unb griebrich

inS ÄartenhauS, wo bie gerettete ©annfcfjaft beS „JRolanb" bereite

auf ihn wartete. <Eä tarn barauf an, bie Unterlagen für ben

fnappen ©eemannSbcricht ju erhalten, ben er bet Slgentur feiner

Keeberei in 3?ew Sporf über bie Aufnahme ber Schiffbrüchigen

unb alle näheren Umflänbe ju erfiatten hatte. ©it gebet unb

fonfligem ©chreibjeug warb eine 9lrt 58erhär gehalten, wobei

etwas wefentlich ÜReueS über bie SKiefenfataflrophe nicht jufage fam.

«Panber, ber Schiffsjunge, jeigte ben mit ©leiflift gefchriebenen

Settel, ben Äapitän eon 3?effel ihm jur ©eforgung an feine

©chweflern gegeben hafte. ©an betrachtete ihn unb bie wenigen

©orte barauf mit €rgrijfenf>eit. ©ei biefer ©elegenheit ergab

fleh, wie feht bie jperjen unb SReroen, fogar ber ©eeleufe, burch

ben fchrecflichen Vorgang gelitten haften. SRid)t nur «panber,

fonbern ebenfo bie ©atrofen brachen bei «Erwähnung biefeS unb

jenes ©enfchen ober UmflanbeS in hhflerifche tränen auS.

Sttach ©eenbigung beS SerhörS fühlte griebrich baS flarfe

©ebürfuiS, allein ju fein, ©onberbar: noch 9eftern abenb hätte

er ju lachen vermocht, heute hatte er ein ©efühl, alS fei bet

(Ernff feines ffiefenS ju «Erj geworben unb habe ftch, nicht wie

eine eifente ©aSfe, nicht wie ein bleierner ©antel, fonbern eiel

eher ähnlich einem fchweren metallenen ©arfophag um fein ©efen

seiest.

griebrich fpürte, baS Ereignis hatte ihm eine finflere «Erb#

fchaft jnrücfgelaffen. «ES war ein fchwarj jufammengejogener

©aßen ©ewölfS, ber brohenb unb brütenb im Kaum feiner
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©eele herumirrte. griebrich muffe mit SBidenSfraft jebeSmal

ein Rittern beimpfen, wenn etwas, einem 93li§e ähnlich, aus

biefem ©ewölfe brach unb baS ganje fiberflanbene ©chtedniS

wie etwas noch ©egenwärtigeS aufbellte.

SEBarum hatten bie SJfäcfte ihm ben jüngflen Jag nicht etwa

als 93ifion, fonbera wirflicb gezeigt unb batten bie unerhörte

^arteilichfeit gehabt, mit ben wenigen auch <h« bem SSerberben

entrinnen ju (affen? 3Bar er, bie winjige Slmeife, bie fo gigan,-

tifche ©cfreden aufjufaffen imflanbe war, wichtig genug, um eine

Rührung für fleh befonberS, eine höhere Slbflchf im (guten ober

im Sßöfen, anjunebmen? #affe er fief oergangen? ffiar et firafi

würbig? SJber baju war biefeS «Ereignis beS SRaffenmorbeS ju

entfefjlich, i« riefenhaft! (ES war lächerlich, ihm etwas wie eine

päbagogifche 2lbficht in bejug auf ein winjigeS SKenfchenbafein

unterjufchieben. gühlte griebrich boeh auch, wie eon bem grofen

Qillgemeinen beS EreigniffeS alles iperfönliche faft oerbrängt

worben waf. Siein! in biefem ©efchehniS waren, ausgenommen

ber furchtbar betroffene SNenfch, nur blinb jerflörenbe, taube unb

ffumme SRächte am 2Berf.

trofc adebem hatte griebrich ber Urtragif beS $?enfcben*

gefehltes, ber unabirrbaren ©raufantfeit ber Sföächfe unb bem

tobe inS Sluge gefthen. 5Benn auch ohne befonbere, höht«

gügung unb Sefiimmung, war er hoch einer (ErfenntniS teilhaft

geworben, bie etwas in feinem SBefen |ur jpärte beS härteren

gelfenS erfiarren lief. ffio lag ber ©inn eines folgen 58organgS,

wenn bie ewige ©fite ihn angeorbnet hatte, unb wo lag ihre

Allmacht, wenn fie ihn |u hinbern nicht fähig war?

langfam auf bem „SRolanb" bie 3«t oorübergegangen

1 war, fo flberrafchenb fchnell hafte ber 3tiger ber Uhr auf

ber Hamburg" jwcimal jroölf ©tunben jurflcfgelegt. SBährenb
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5i«fer 3cit waren fcic ©amen ju 2Jett geblieben, obgleich bag

SEBettcr frifcf) unb gleichmäßig war unb bcn lufenthalt an ©cd
crmbglichte. ©ie gotgcn bcr Sataftropf>< jcigten ftd) bei §rau

Eiebling in ^erioben flarfcr Erregung unb heftigen #erjflopfcng,

bie bon Slngfijufiinben begleitet touren, bei 3ngigerb £ahlf?röm

in einer gefunben ©chlaffucht, bie ben ©ebrauch oon 3Rorpf>iunt,

bag man bei grau Liebling anmanbte, erübrigte. S&eibe geretteten

©amen waren fiebcrlog. ©agegen f>atte fld) bei bem Sföatrofen,

beffen güße erfroren waren, lieber eingefletlt; auch war eg bcn

#rjtcn niefjt gelungen, bie h°he Äbrpertempcratur bei bem ffieibe

au« bem 3tt>ifd?cn5ecf erheblich unter oicrjig @rab herabju»

brfiden.

©o oft griebrich bei ber armen Schiffbrüchigen feinen Äranfen»

befuef) machte, füllte er ftch oerfucht, it>r bag Erwachen für immer

ju erfparen. 3» ben erflen ©tunben batten flcb ihre lieber;

phantaften mit bem ©ebiffguntergang, ihrem «Kann, ihrer ©chwefler

unb ihren äinbem befchaftigt. (Enblich fchien fte felbfi jum Äinbe

geworben ju fein unb im (Elfcrnbaufe Jage ber 3u9enb ju

burchleben: ©chwalbennefter, eine Äuh, eine 3iege, eine SBiefe

mit eingefapptem f?eu, auf bag eg nicht regnen foüfe, waren

wichtige ©inge barin.

Slrtur ©tofj, oon feinem getreuen Äulfe trangportiert, unb

ber SOJafer gleifchmann liefen bereifd in befler 93erfaffung auf

©ect herum ober lagen in ben auch hier wrhanbenen ©edfiühlen.

©ie $rjfe, bie auch an bem SRonfirum noch Äleinigfeiten ju

pflaffern unb ju maffleren haften, frühte bcr 2Irtifl in auf»

geräumtcfler Stimmung an: „3tb fag eg ja immer, Unfraut

oerbirbt nicht, meine Herren! ©urchgegerbfcg Eeber fann felbfi

©eewaffer nicht angreifen. 3<b bin ebenfogut wie jebe Slmcife,

bie acht Jage, ohne braufjugehen, unter üBaffer jubringen fann."

SUa ?iebling war, banf ber unermüblichen Sorgfalt SXofag,

mit einem fiarfen Schnupfen baoongefommen. 3h fe Kleiber
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waren getrocfnet worben, unb baS Heine Stäbchen flieg, fofett

unb nicblich anjufehen, unter 2Iuffic^t aUet in allen 2Binfeln ber

Hamburg" herum. 3hr Sreipaf gefiattete ihr nach belieben ju

Sapitdn a&ufor auf bie Sommanbobrücfe, mit ben ?D?af<hini(len

in bie SKafchine, fa big in ben Tunnel ber bicfen ©chraubenwelle

hinabjuflettern. ©ie war ber Sßerjug oon jebermann. Natürlich,

baf halb febermann über SebenSlage unb SebenSweife ber grau

Sföama SJefcheib wufte.

€S war ein gefl für bie gefamte fleine ©chiffSfamilie, als

man 3ngigerb, na<hbem ffe lange Bettruhe genoffen hatte, in

griebrichS geretteten SRantel gewicfelt, an ©ecf brachte. ©aS

füfe, blonbe ©efchipf, baS feinen 93ater oerloren hatte, würbe

oon allen SOMnnern an 55orb mit bemfelben männlichen SRitleib

betrachtet, ©er braoe Schiffsjunge $anber war ju ihrem ©chatten

geworben.. SluS einet Äieler*©prottenfif?e hatte er für fte eine

gufbanf fonfiruiert, unb währenb fie bafafj unb mit griebrid;«

fprach, fianb er entfernt, aber nahe genug, um ihre ^Befehle

entgegenjunehmen. 2luch glitte, SDfatrofc unb Heilgehilfe, lief mit

befonberem (Eifer hin unb her, um fleine Obliegenheiten ber

pflege beS SOfäbchenS nicht ju oerfdumen.

überhaupt war bet Suf nach glitte berjenige, ber am meifien

gehört würbe, ©er fleine, unterfefcte üWenfch auS ber 3Rarf, ben

Slbenteurerlufi aus einem barbier unb Heilgehilfen jum ÜKatrofen

gemacht hatte, erlebte inmitten feiner ©chiffSfamilie unerwartet

einen Iriumph feiner iperfönlichfeit. 32>alb rief grau Liebling,

halb 3ngigerb, halb ber ÜJfatrofe mit ben erfrorenen güfen, halb

gleifchmann, halb ©tob, halb fogar 95ulfe unb Sofa nach ihm,

Sofa, bie fleh mehrere ©tunben am £ag in ber fdjmalen Äüdje

beS alten unb pfiffigen ©chiffSfodjS nü$lich mad;te. 2lucf) bie

iSr$fe hatten natürlich fortwdhrenb mit glitte $u tun, unb eS

war felbfioerfMnbiicb, baf er auch in ben Slugen feines oen

gitterten ÄapitdnS, ben er im gewöhnlichen Sauf ber ©inge |u
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rafteren batte, jefct ein SRann non gani anberer (Scbeutung gc;

»erben »ar.

<Eö »ar nicht $u leugnen: bie unerwartete 2ln(unftM deinen

£rupps rounberlicher ißaffagiere mitten im Djcan hatte eine (Er;

regung, bie ebenfo ernfi al$ fefllich »ar, bei Äapitän unb 93c;

fafcung be£ (leinen grachtbampferd heroorgerufen. Die fSrjte

muften (ich immer »ieber bora Äapitän, com Söoottfraann, bom

erfien Steuermann, bom ©chifftffoch, bom fächfifcfen SRafchinifien

Qßenbler bie ©efchichte ihrer eigenen Sichtung unb 93ergung »ie

ein frembeä (Ereignis bortragen (affen. 2ln ber (Erregung, mit

ber eä gefchah, erfannten fte, »ie eä auch birfen Seebären ein

unerhbrted (Ereignis bebeutete. deiner non ihnen hatte, folange

er auf See »ar, eine folche SSeute herauögefifcht.

Osngigerb lag auf ihrem bequemen Decfftuhl autfgeftreeft, unb

cyj griebrich hatte ftd> auf einem gelbfiflhlchen ihr gegenüber

niebergelaffen. College SCBilhelm unb infolge feinet (Einfluffetf

alle, bie auf ber „Hamburg" bereinigt waren, fahen griebrich

alä ben romantifchen Wetter unb Verehrer bet kleinen an. 2feber;

mann »ar fich mit SSefpeft unb 2fnte reffe berouft, ber (Entwidelung

einetf gleichfam bom jpimntel felber fanftionierten 9iomane$ bei;

juwohnen. 3ngigerb »ar griebrichen gegenüber bon einer fch»ei;

genben gügfamfeit, altf ob fie, ein gehorfameä 3Rünbel, in ihm

ben natürlichen Sormunb führ.

Da$ ÜBctter »ar frifch unb bei mäßigem Seegang boHfommen

dar geworben. ^Ibfclich, ttad; längerem Sch»eigen, baä griebrich

ihr auferlegt hatte, fragte ihn 3ngigerb: „Sinb »ir eigentlich

»irdich blof burch 3ufall auf bem ,9£olanb‘ jufammengefommen?"

griebrich »ich auei, inbem er jur Slntwort gab: „(E$ gibt (einen

3ufall, ober alleä ifi 3«faü, 3ngigerb!" Damit »ar j!e inbeffen

nicht jufrieben. ©ie lief nicht nach, ehe fte über bie ©rünbe

unb Umfiänbe, bie griebrichen noch bor Southampton auf bcu
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„Ololanb" geführt Ratten, im flaren mar. Da fcbloß fle: „2Ufo

hätte ja wenig gefehlt, unb (Sie wären präjitf um meinetwillen

jugrunbe gegangen. SRun flnb @ie bafflr mein JKetter geworben."

5J?it biefcm lurjcn ipin unb fjer M ©efpracbö warb bad SBanb

jroifcben beiben feflcr gezogen.

Ausgenommen bei griebricb unb 3ngigerb, nahm bod 95e*

»ußtfein bcd neugefcbenften Dafeind in ben ©eretteten, auch

nach außen, äbermätige formen an. 9?i<$t biet mehr ald zweimal

»ierunbjwanjig ©tunben lagen jwifcben jefct unb bem ©<hiffds

Untergang, unb bie h<iter(te, unbefangener £ujiig(eit brach eielfacb

bei eben ben gleiten Sftenfcbcn aud, bie alle brutalen ©cbrecfen

bicfed SSorgangd burdjlebt Rotten. Artur ©toß hotte in feinem

ganjen Eeben wobt faum jemals ein ^ublifum, fo wie je$t ben

Äapitan, ben erfien ©teuermann, ben Sootdmann, ben Ober;

mafcbini|ien 5BenbIer, ben ©cbiffdfoch, ben Sföaler gleifcbmann,

Doftor SBilbelm, ja felbft grau Liebling jum Sachen gebraut.

5Bad ben $D?aler glcifcbmann betraf, fo tat er bad ©leicbe

unfreiwillig unb unbewußt, wad ber Artifi aud guter Saune unb

Abficbt beforgte.- fonnte bod) nicbtd unterhaltlicber fein, ald wenn

ber fcbroarjgelocfte SRenfcb, ber feine febroarje ©amtjaefe unb

eine ebenfolcbe #ofe, burdjtränft non ©eewajfer, gerettet batte,

bei feinen malerifeben Xbeorien auf feinen eingebüßten 25ilberf(ba$

)u eyemplifijieren begann. 3ramer wicber machte flcb (Stoß ben

©paß, bad fnotige Urgenie jur ©ebilberung feiner ©emalbe ju

»eranlaffen, beren SSerluf?, nach glcifcbmannd Anftcbt, bei ber

ganjen ffatafirophe bed „fKolanb" ber fcbwerjie war. Ober Doftor

SBilbelm, wenn 3«gigerb niebt jugegen war, brachte ben Sföaler

auf bie näheren Mmjianbe feiner Errettung. Diefe nämlich (teilten

fleh im Raupte bcd jtün|tlerd auf eine ihn felber im f>6ch>ffen

©rabe glorifijierenbe Art unb StBcife bar, unb alle »orwiegenb

ftäglichen Swifcbenfäde, bie ihn betroffen hotten, waren ihm

gänjlich abhanben gefommeu.
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Allgemein befannt auf bem Schiffe, wie ber feweilen erreichte

Äurd eined (Staate ober 3nbuftriepapierd, war bie lefcte Summe,

womit gleifchmann feinen 23erlufl an Silbern unb feine 2lnfprflche

an bie Schiffdgefellfchaft bewertete. Sie waren in jwei unb einem

halben lag pon breitaufenb SWarf auf minbeflend fflnfunbjwanjig*

taufenb ffiarf hinaufgefchneHt. Unb »orläufig war nicht abju*

fehen, welche £6h< fle noch erreichen fonnten.

gleifchmann halte (ich auf ber „ftamburg" Äonjepfpapiet unb

95leifiift ju »erftbaffen gewußt unb war feitbem unermflblich be;

fcßäftigt, jebermann auf bem Schiffe ;u tarifieren. So fam ed,

baß er jefcf, ba griebrid) unb 3ngigerb feined »eiteren SRenfchen

beburften, juweilen ber ungebetene Drifte war. griebrich geriet

bann in üble Saune. „3$ wunbere mich," fugt« er einmal, nicht

gerabe liebendwürbig, ju ihm, „Sie nach einem fo ernfien €rc

eignid fchon wieber ju folchen Späßen fähig |n fehen." —
„Starfer (Eharafier!" fagte gleifdjmann lafonifeb. „©lauben Sie

nicht," fuhr griebrich fort, „graulein $ahlfir6m finnte fleh burch

3hr ftänbiged Slnblicfen geniert fühlen?" — „SRein," fagte gleifch*

mann, „bad glaube ich nicht!" 3ngig<rb aber nahm feine Partei

unb erhbhte bamit griebricbd Unbehagen.

$Ran hatte grau Siebling ben lob bed fleinen Siegfrieb bid

je$t noch nicht mitgeteilt. Run »ar 23erbacht in ihr aufgeftiegen,

ba ffe nur immer bie fleine (Ella ju fehen befam. glitte unb

SRofa, »on ihr gebeten, Siegfrieb herbeijuholen, waren ohne ihn

»iebergefehrt unb hatten ftch fchließlich burch bie erregte unb

beängfligte grau bie Qrrflärung, ber Jfnabe fei franf, abpreffen

laffen. „2Bad fehlt meinem fußen armen Siegfrieb?" rief fle

griebrich entgegen, ald er in ihre Jtabine fam. ©leich barauf

fiel fle, bie £änbe »or beibe 2lugen gebrüeft, in bie Äiffen jurücf

unb fagte: „D ©oft, o ©oft, ed iff ja nicht möglich!" — Unb

bann, ohne abjuwarten, wad griebrich »orbrachte, weinte fle fitU

unb ehrlich in fleh hinein.
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ftfm folgenben tage, gegen bie SSJJittagöjeit, würbe fie pon

vl ©oftor SBilhclm unb gticbrich an ©ecf gefügte. 2luf alle,

bie flc nicht roicbergefehen Ratten, feit ftc ald Seichnam au$ bem

S5oot an $3orb gefcfjleppt worben war, machte baä (Srfcheinen

ber wicber lebenbig geworbenen grau einen grauenerregenben

€inbrucf. ©ie SKatrofen richteten fcheue SBlicfe auf fie, unb

währenb febet eon ihnen (ich Geeiferte, 3ngigerb £af)lflr6m bie

SEBünfchc ton ben Siugen ju lefen, hielten fie fleh eon grau

Liebling fern, aW ob fie noch immer zweifelten, e£ mit einem

natürlichen SKenfdjen ju tun ju haben. SBarurn foUte nicht, wenn

ba$ SJJeer, wenn ba$ @rab feine toten wiebergab, auch ber

Heine ©iegfrieb aug feiner totenfammer wiebet hereorgehen?

211$ man bie fchöne, blutlofe ©ame, mit einem SRanfel be$

5?apif5n$ unb SSBoUbecfen wohleerwahrf, in eine bequeme gage

gebracht hatte, bliefte fie lange fiumm in bie 2ßeife ber ruhigen

©ee hinauf, ©ann fagte fie pl6|lich ju griebrich, beflen ©efelk

fchaft fie gewünfeht hatte: „©onberbar, c$ ifl mir nicht anbertf

jumufe, al$ hätte ich einen fürchterlichen träum gehabt! Slber

eben nur einen träum, ba$ ifi ba$ ©eltfame! Unb wenn ich

mir noch foüict 9J?üf>e gebe, fo fann ich mich nicht überzeugen,

au§er wenn ich an ©iegfrieb benfe, bafj ber träum etwa$ wirtlich

€rlebte$ wiberfpiegelt"

„®ir bürfen nicht grübeln", fagte griebrich.

„@ewif," fuhr fie, ohne ihn anjufehen, fort, „gewif, ich habe

nicht immer recht gehanbelf. 3$ benfe an ©träfe! £abe ich

aber ©träfe »erbienf, fo hat fie hoch ©iegfrieb nicht »erbienf.

Unb warum bin ich entlaßen worben?" ©ie fchwieg unb fam

bann auf bie$ unb ba$ au$ ihrer 23ergangenheit: Ädmpfc mit

ihrem Sföann, mit bem fie in ber üblichen 2lrt unb SEBeife Per*

fuppelt worben war, unb ber fie juerfl betrogen hatte, ©ie fagte,

fie fei eine Äfinfilernatur, unb ber alte Stubinfiein, bem fie, elf

3ahre alt, »orgefpielt, habe ihr eine grofje Julunft porauögefagt.
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Sie fchloß: „23on Äüche unt Ämtern oerflehe ich nich»d. 3#
war immer fchrecflidj ncroöd, aber ich werbe boch tY>ot>( meine

Ämter lieb haben! £ätte ich ße wohl fonfl meinem eon mir

geriebenen SRanne abgen-opt?"

griebrich machte tröflliche Diebendarten, worunter auch bi«

unb ta etwad minter oberflächlich @ebad;ted jutage (am: fo, road

er »on Sterben unt 2luferflehen unt eon ter großen Sühne

fagte, tie jete 2lrt Jot, ja fogar ter bloße Schlaf einfdjließe.

„aßenn Sie ein 5D?ann wären, gnäbige grau/' fagte er, „fo

würbe ich 3bnen Soethe empfehlen. 3$ würbe fagen, lefen Sie

recht oft ten beginn bei jweiten Jeild bed „gaufl":

Älrintr ©lfm ©allergrößt

eilet, wo fle helfen fann.

Ober;

©efänftiget be« jrjtrjenö grimmen Strang,

entfernt be« 93ommrf« gtühenb b.ttert 'Pfeile,

fein innere« reinigt oom erlebten ©rau«.

Unt fo weiter, f&ei alletem, wad wir erlebt haben, fpüren Sie

nid;t ein ©effihl ter ©ntfühnung, ter Reinigung?" — „3Rir ifl,"

fagte tie ©ietcrauferflantene, „ald ob mein frühered Men in

einer unentlichen gerne läge, ©in unüberfleiglicher Sebirgdjug

liegt feit bem ©reignid oor meiner Vergangenheit!'' Sie enbete:

„@el)en Sie, ©oftor, Sie langweilen fleh! Sie folien bei mir

nicht 3h«e foflbare 3eit unnü| oertun."

9lber grietrich unterhielt fleh eigentlich lieber mit grau Sieb#

ling ald mit 3ngigert. ÜBenn er fleh langweilte, fo geflbab ed

oiel eher bei ter Äleinen ald hier- „D bitte," fagte er tedhalb,

„nur feine Sorge." —
„SReine SRutter flellte mir oor," fuhr grau Liebling fort, „ed

fei Unrecht, tie Äinter mit über See ju nehmen, fpdtte ich ifor

gefolgt, Siegfiriet wäre heut noch am Men. Sie fann mir mit

Siecht einen 93orwurf machen! Unt wie foll ich faßlich, «ach
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biefem furchtbaren gall, auch »or Siegfried 33ater (lehn! 5(«c^

er tat, wa$ er fonnte, burefj Briefe, burch greunbe, auch burch

Sinwälte, um bie Äinber jurücfjuhalten."

fi)leine Un|timmigfeifen jwifchen gugigerb unb griebrich ab«

,3V gerechnet, ging auf bet „Hamburg", bei gleichmäßig

fernem SBctter, gutgelaunt unb lebhaft ju. Sie ©tdtte beö

©chredentf lag bereit^ fech&, fleben?, achthunbert teilen jurfict

im Djean, unb man würbe mit jeber SRinute tiefer in$ neu*

gefchenfte ?eben hiueingetragen. Sie ©flbfruchtlabung im Kaum
M ©Chip gab ©elegenheit, bie Samen immer aufö reichlichfie

ju »erforgen. SRicht feiten würbe, jur SSelufiigung ^ugigerbb,

eon ben Herren mit großen Drangen gangball gefpielt. Sie

©ee, ber Sltlantifche Djean, fchien um bie „Hamburg" h«r «in

ganj anberer ju fein a($ jener, ber ben „Kolanb" »erfchlungen

hafte. €r legte fld) wie ein jweifer, wellenwerfenber Fimmel

unter ba$ ©chiff, ba$ er nur gerabe wohlig fchaufelte. 9luch

ber fleine, über ber ffiajferlinie fch»arj«, unter ihr rofgeftrichcne,

f<hmuc!lofe Äauffaljrer war in feinem ©ange nicht ohne SRajefiät.

S0?it bem 3ßunbcrwerf ber technif, bem „Kolanb", oerglichen,

bebeutete er eine alte, gemütliche ipojifutfche, bie aber juoerldffig

unb hurtig ihre jehn ftnoten bie ©funbe lief. Äapitän ®ulor

behauptete allen €rnfled, bie ©chiffbrüchigen hatten ihm ©lücf

gebracht. 93om 2lugenblid ifjreä (Erfcheincnd an fei ber alte

Djean ftill unb fanft wie ein achtjigjälmger englifcher Pfarrer

geworben. „3a," fagte ©toß, „aber ber alte englifdje Pfarrer

hat fleh öorher, teufel nochmal, an einigen #efafomben oon

SRenfchenfleifch fattgefreffen. trau, fchau wem! wenn er »erbaut

hat, wirb et noch befferen Sippefit friegen."

SlUcin bie Keife »erlor big jum ©chluß, tro^bem man einen

toten unb bie fchwerfranfe grau an 53orö hatte, nichts mehr

343

Digitized by Google



oon ihrer Jefilic^fcit ©ie 5fommanbobrflde war freiem ©ebict,

unb man fab meift, folange 6ic ©onne fcbien, Snsijerö bort mit

5jerrn SIBenbler ©<bacb fpiclen ober jufcbauen, wenn griebricb

bem Dbcrmafcbinijien Partie auf darrte abgewann, ©ie gefamte

SKannfcbaft, nidjt am geringjlcn ber Äapitän, empfanb, ber ©eute

wegen, bie man auf hoher ©ce geborgen batte, tieffie Sefriebigung.

Ratten ft<b bie Hochgefühle, bie in ben SKenfcbenbersen an ©erb

ber waderen gracbtfutfcbe „Hamburg" frei würben, in Db*

©trahlen umgefe|t, ber ©ampfcr wäre mitten am lag oon

einer befonberen ©loriole umgeben gewefen.

SKan wettete auf bie Eotfcnnummer, furj ehe ber Eotfenfutter,

mit Kummer fflnfunbiwanjig im ©egeltucb, pl^lich ganj in ber

3Wbe auftaucbte. Slrtur ©tof}, ber gewonnen lief, fa(i

erflidenb »or Sachen, ein er^cblic^ed ©fimmeben bureb ©ulfe

einffreitben. ©er enge 3ufanimfnWIu^ mit ben 9teifegefdi>rten

machte griebrid;en innerlid; ungebulbig. Sr nod) nicht,

wie fit, baä alte ©erbaltniä jum Eeben wiebererlangt. Sine

gewiffe taubbeit ber ©eele beberrfebte ibn. ©ie Smpftnbung für

feine ©ergangenbeit, bie Smpftnbung für feine Jufunft, ja, feine

Eeibenfcbaft für Sfngigerb, waren ibm abbanben geforamen. Sä

war, alä ob ein 9?if in ber ©tunbe ber ©ebreden ade ©er;

binbungäfäben ju Sreigniffen, Sföenfcben unb ©ingen feineä biä;

berigen Eebenä getrennt batte. Sr fpürte, fo oft er 3ngigerb

anfab, eine bumpfe ©erantwortung. 3n biefen tagen febien eä

beinahe, alä wenn baä eorwiegenb ernf? unb weicb gefHmmte

SRäbcben auf eine Srflärung feiner Neigung gewartet batte.

©ie fagte einmal: „3br wollt alle nur Suer ©ergnügen, abet

feiner will etwaä ernftbaft oon mir." griebricb oerfianb ftcb

feiber nicht. Habltfröm war babin, 9Jcf>tteitncr batte feine bünbtfcbe

Eiebe bfifen müjfen, unb bad SKäbcbcn, in einem gewifen ©inne

burcbgefcbüftelt unb burcbgeläutert, war, wie griebricb je§t @runb

lu glauben batte, SBacbd in feiner J?anb. Dft traf er ibr Sluge,
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wenn eg ihn lange nachbenflich*ernfi befrachtet hafte, Dann fam

fich griebrich recht lldglich »or, t»enn er muhte ftch eingeflebett,

bag er, ber fte einft mit bem ganjen Reichtum einer leibenfchaft

lieh (iebenben ©eelc hotte überfdjütten wollen, mit leeren ajanben

»or ihr |?anb. €r follte reben, bie ©chleufen aufjiehen, hinter

benen bie glufen feiner leibenfchaftlichen giebe ftch boch geflaut

bähen muhten, unb blieb in tiefer SSefchamung flumm, »eil er

»uhte, bah »orldufig alleg ©affer »erftegt, alle üuellen »er*

troefnet waren.

war gegen jehn Uhr früh, am fechflen gehruar, alg Sapifdnw 95utor an ber fleinett, |t»ifchen ben Srimftechern ftfcenben,

mit ben fchlanfen Seinchen (uflig haumelnben €tla Liebling »or«

über, burch bag ©lag ganb flchtete. <Jg war ein erfchütternber

Stugenblid, alg bie Nachricht ba»on ju ben ipaffagieren brang.

Der ©tewarb, ber fte in griebri<h$ Sabine rief unb im nächfien

Slugenblid wieber »erfchroanb, «hnte nicht, t»ie fehr fein furjer

Suruf „ganb!" ben grentben getroffen hatte, griebrich fchlofj bie

Sabine unb würbe eon einem gewaltfam fonlog gemachten,

hohlen unb tiefen Schlucken gefchüttelt. ©o ifl bag geben, brang

eg ihm burch bag jjcrj, würbe nicht eben erft in ftnflerer, trofi«

lofer SJlacht bag ©ort „©efahr!" in meine Sabine, tt>ie bag

Xobegurteil in bie 3e£le citteg armen ©ünberg b'neingerufen?

Unb nun bie ©chalmei in bag ©chfitfern beg noch nicht »erroüten

Donnerfchlagg. Unb fefst erfl, im ©einen, unb nachbem er ftch

auggeweint hatte, fpörte griebrich ein ©chaubern, alg ob fleh

bag geben im triumph toieber anndhere. 3f>n padte ein SKaufch,

alg ob eine ungeheure Slrmee mit flingenbem ©piel »on ferne

her anrüefe: eine Slrmee »on Stübern, bei benen er »ieber

baheim unb ftcher war. Slie hatte er bag geben fo angefeben!

9lie war eg ihm fo entgegengeffutet. ©an muh f«hr tief in
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93cr»irrung unb ginfiernig »erffoßen »erben, um ju »iffen, baß

in allen Fimmeln feine feinere ©onne alg unfre »orhanben ifl.

Sluch bie übrige» ©<hiffbt'fid;iigen unb ©eretteteu »urben,

jeber auf feine Qßeifc, ton bem [Rufe „?anb!" in Srregung »er*

fe$t. 3Ran t)6vfe grau fcieblittg in bet nahen Sabine nach Diofa

unb glitte rufen. „Per bacco, mein alter ©chlingel," fagte ©toß

ju feinem getreuen 95ulfe laut — „per bacco, »ir »erben alfo

bodj normal »ieber 2anb unter bie Pfoten friegeu." Dotter

SBilhelm guefte ju griebric^ herein: „Gratulor, College ton Äam#

macker ', fagte er. „Dag ?anb beg jbolumbug ifl gefistet. Sßir

haben ben SSorteil, feine Äojfer paefen ju müffen." hinter Doftor

Sßilhelm bl'.dte plö$lid? ber biefe Dbermafd;inifl SSknbler herein.

Sr »ar et»ag fomifch anjufehen. Sr fagte: „Doftor, ©ie

müffen gleich an Dccf foinmen. 3f>r ©chüfcling I6fl ft<h in

Xrünen auf" Siatürlich betraf bieg 3ngigerb. ©ie »einte, alg

griebrich bei ihr erfchien, unb feine Jrüflungen wollten nicht

fruchten. Sr f>atte bag SDlabc^cn bigfjer niemalg »einen gefehen.

3ht 3ufianb, ber jenem fo ähnlich »at, ben er faum überwunben

hatte, erregte ihm SJlitleib unb ©pmpathie. Slber auch jebt

blieben SRitleib unb ©pmpatf>ie mehr txStcrlich. ©ie fagte plbfc*

lieh: „3ch bin nicht fchulb, baß mein 58ater jugrunbe gegangen

ifl! nid;t einmal für Slchleitner bin ich terantwortlieh, ich hJbe

ihm »on ber SXeife im (Buten unb SJSöfen abgeraten."

griebrich flreid;elte 3ngigerb.

fTNer Jhurg ber „Hamburg" ließ mehr unb mehr bie gewaltige

Djeaneinfamfeit hinter fleh- SOJan fah nicht mehr nur

biefeg unb jeneg ©djiff, bag bem £afen juflrebte, fonbern all#

bereitg »ar bie aßafferftäche »on einer großen Slnjahl fommenber

unb gehettber Dampfer unb ©egler belebt, »oburch ftch bie 91dt)c

beg großen £afeng anfünbigte. ©chon fah man ben 2eud;tturm
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Sanbp #oof. Obgleich nun 3n9»9erb unb grieöricfj bag innere

Schwingen ihrer burrf) unb burcf) erfchütterten Seelen niefjt jur

Suf>e bringen fonnten, würben fte beeß een ben wechfeluben

Silbern ber (Einfahrt atigejogen. Staunen folgte auf Staunen,

unb faff eon Sefunbe ju Sefunbe beherrfeßte fte eine neue

gorrn ber Ergriffenheit.

9J?if flingenbem Spiel fatn ein SSßhtte Star*©ampfer langfam

eorbeigejogen. Er traf feeben bie eon ber „Hamburg" beinahe

eoHenbefe Seife aufg neue an. Sluf ben ©ecfg beg majefiätifd;en

Scbiffg wimmelten ^Jajfagiere wie Slmeifen. 3hre Stimmung

festen beiter bewegt unb fefilicb ju fein. 5ßag wußten fie jetjt

eon bem, wag miglicherweife ihrer wartete? Unb wenn fle auf

bie fleine „Hamburg", mit ben wenigen «paffagieren an £>ecf,

berabfaben, fo fam ihnen auch nicht bie leife Slßnung eon ber

©rbße unb gureßtbarfeit beg Ereignijfeg, bag biefe wenigen

SRenfcblein aig einige entlaffen hatte.

2Bag bei biefer Einfahrt an Sanbt) £oof eorflber, burch bie

fower Sap auf bie Engen ju, bie Erregung unb Scwegung ber

91eroen, wie non geuer unb Irdnen, nicht jur Sulje fommen

lief, bag war jugleidj Slbfcßieb ton Heimat unb SDiecrc^gefahr

unb 9Bieberfehen! £>ag ffiieberfehen betS fefien 2anbeg unb ber

gefieberten menfehiiehen 3iei(ifation. SDieö war ber SRutterfcheß,

bem man entfprojfen unb in bem man big jur Seit ber geifiigen

?eben$reifr gewachfen war. So erlebte man eine 9lrt ^eimfehr,

aber boeb mit bem eigentümlichen Siebengefühl, aig fdme man

auf einem fremben Planeten an. SDa braufen im Sfteer unb

über bem SKeer webte bag ©rauen ber Einfamfeiten, barin ber

SKenfcß, ber alle* fleht, ein llngefannter, Ungefehener, eon ©oft

unb SBelt Sergejfener bleibt. £>a$ SRörberifche in biefen Steifchen#

reichen ifi ti, wag ber 5D?enfch in feinen erwdrmten, wimmelnben

unb rafpelnben Slmeifenhaufen, um glücflid) $u fein, eergeffen

muß: ber SRenfcß, bieferf infeftenßafte ©ebilbe, beffen Sinneg#
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apparat unb beffen ©ei|l ißn gerabe nur jur Srfenntnil feiner

ungeheuren Berlaffenhoit im Hßelfall befähigt

©egler freujten, Dampfet tuteten, ©hären non SNöwen

ftfe^ten ober warfen ftch ba* unb borthin burch bie frifehe,

bewegte £uft. (Sin jweiter großer atlantifcher Dampfer näherte

fich bei Norton ^3oint, ber $araburg;2lmerifa;8inie angehörenb.

Da$ Siiefcngebäube würbe wie burch eine geheime Äraft ruhig

unb ficher Porwärttfgefchoben. Deutlich Pernahm man ba$ ©ong,

ba$ bie ^'affagiere pon ben ipromenabenbedtf jur tafel rief.

w3t|t," fagte griebrich, inbem er bie Uhr aug ber tafeße

|og, „ifl eö in (Europa ein Biertelffunbe oor fechh unb hrrrfeßt

noch nächtige ginfiernitf."

Äapitän Butor hotte mit ber üuarantänej©tation glaggen;

ftgnale gewcchfeft, bie „Hamburg" floppte, unb bie ©anität&

fomntiffton erfeßien an Borb. 9lacß längeren Unterhanblungen

unb genauer 3«f<>rmalion burch bie ®r|tc würben bie franfe

grau unb, mit Bewilligung Pon grau iiebling, bie Eeicße betf

fleinen ©iegfrieb pon Borb gebracht, gricbrich forgte bafflr, baf

grau Eiebliug tu ihrer Sabine blieb, unb ein allju fchmerjlichet

Sluftritt permieben würbe. Dann ging bie waefere „Hamburg" mit

Bollbampf burch hie 3Jartowö in bie herrliche Upper Bat) hinein.

Die ©fatue ber gretheit, bag ©efeßenf ber franjöftfhen

9iatton, wirb noch immer Pon ben SReifenben, lange beoor pe

auftaucht, mit bewaffnetem Sluge gefucht. Slucß gricbrich ßulbigte

ihr in ©ebanfen, alä er ffe mitten im 5Baffer auf einer (lern#

färmigen Baftd aufragen fah. ©ie erfchien hier nicht gerabe

riefenhaft, aber fte gab ihm boch einen feßönen Slang, mehr ber

Sufunft, al$ ber ©egenwart, einen Slang, ber fogar fein £er$

berflhrte unb felbfl in ber wunberlichett Berfaffung, in ber et

war, ihm bie Brufl weitete. Die greiheit! mochte baö Söort

mißbraucht fein, cä hotte Pon feinem 3auber unb Pon feiner

3ufunft nießtö eingebüßt.
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Unb je(st pl6$licb fd)icn gricbric^ctt bie 2Bclt oerrficft geworben.

©er engere jjafen, oon babplonifcben SBolfenfrafcern um#

geben, mit feinen jaijdofen, bamaltf noch hb<bfl groteöfen, rieftg

getürmten gäbtbooten, fam fyctan, ein Slnblicf, befien ungeheure

pbonfaflif »ieUeicbt lächerlich fein würbe, wenn ffc nicht wahrhaft

gigantifcb wäre. 3n biefem Ärater beä hebend beüt,

freifebt, brummt, bonnert, raufet, fummt unb wimmelt bie

3ioilifation. J?ier ifl eine termitenfteblung, bereit Sätigfeit per#

blfiffenb, oermirrenb unb betäubenb ifl freien unbegreiflich,

baj? in biefem unentwirrbaren, tofenben Sbaoä eine SRinute ohne

3ufammcnfiof, ohne ©nflurj, ohne üRorb unb Xotfc^lag oorüber#

geben fonnte. 2Bie war eß möglich, in biefem Äreifdjen, jjäm#

mern, Schmettern auf SRetaQplatten unb fonfligen tollen 5Birr#

warr rubig eigenen 3'fitn, eigenen ©efcfyäften erfolgreich nach#

jugebn?

©ie unfreiwilligen ipaffagiere bet „Hamburg" waren in biefen

lebten SRinutcn ibred 3nfnntmenfeind ein $erj unb eine Seele

geworben, griebricb hatte bei ber Scbifföfataflropbe feine Stor#

fchaft nicht eingebüfjt unb 3ngigerb jjabfffröm bewogen, wäbrenb

ber erflett tage an 2anb feine ©ienfie nicht Pon ber £>anb ju

weifen. Sitte tterabrebefen aujjerbem. fte wollten fleh io 3lew

Porf ni<ht aud ben 2lugen taffen. (£$ ifl natürlich, bajj bad

2lbfchiebnebmen mit Pielen aßfinfdjen unb wirtlicher SKfibrung

febon feit einet Stunbe unb länger, beoor bie „Hamburg" fefl#

madjte, lebhaft im Sange war.

©abei übte ber bitbprambifdje 8ärm ber mächtigen Stabt,

mit ihren SRiHionen arbeitenber SRenfcben, eine 2Birfung au$,

’ bie erneute unb umbilbefe. war wie ein Strubel beö hebend,

in ben man wiberflanbtflod hinein mugte. <£r bulbete feine

Srübelei unb fein Vertiefen in Vergangenes. SUleS barin rief

unb brängte oorwärtS. f?ier war Segenwart, nichts als ©egen#

warf. Slrtur Stof? fchien mit einem guf? bereite auf ber Sühne
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t'on SBebjler unb gorfkr ju flehen. <£$ würbe t>ie( über 3«®‘#

gerbg Qluftrcten frin unb frer gcrebet. ©ie unb ©tof waren »on

bem gleichen tage an engagiert, unb biefer Xermin war bereite

fiberfefrritten. Snfligert) faßte, fle finne unmbglicfr tanjen, mit

ber Unjtcfrerfreit über ben Verbleib ifrrcd 93aterd in ber SJruft.

dagegen erflärte Slrtur ©tof, er werbe, wenn er jureefrtfdme,

noch freut abenb auf ber Süfrne feine Stummer erlebigen. „3$
frabe," fagte er, „bereite jwei Slbenbe mit runb fünffrunbert

2>ollar pro Slbenb eingebüft. übrigen^: icfr rauf arbeiten! icfr

muf unter SOtenfcfren!" Unb um ^ngigerb ju ifrrem Sorfeile ju

beraten, fflfrrte er SSeifpiele folcfrer Eeute an, bie fiefr felbfi in

ben fcfrwerften Slugenbltcfen ton ber Slugübung ifrreö ©erufg

niefrf fratten jurücffralten laffen: irgenbein ©elefrrfet frielt feine

ffiorlefung, wäfrcenb feine grau im ©terben lag. (Ein SSajajjo,

beui bie grau burefrgegangen war, trat auf, um bennoefr, wenn

auef; mit blutenbem f?erjen, ©päfie ju maefren. nT>aä i(i unfer

2Vruf", fagte ©tofj. „Unb übrigeng niefrt allein unfer SJeruf,

fonbern jebermannö 95eruf, gleicfroiel ob mit £u(l ober Unluft,

mit üual ober ©lücf im 3nnern, feine (ßflkfrt ju tun. 3f&<rr

SÖtcnfcfr i|t ein tragifomifefrer ©aufler, obgleicfr er »ielleicfrt niefrt

fo wie wir bafür gelten muf. 3<fr fffrt einen Xriumpfr barin,"

fufrr er fort, „naefr bem, wag icfr burdjgemacfrt frabe, freut abenb

unter ben SMicfen eon breitaufenb fenfationgififternen 3ufd;auem,

ofrne Sittern bag $erj aug bem 2l§ ju fefriefen." Unb ber SJrtift

fam ntefrr unb mefrr, aber niefrt unfpmpatfrifcfr unb ebenfowenig

ofrne Seift, in ein lebfraftcd Renommieren frinein. „5Benn ©ie

nidjtd SBejfereg wiffen, meine Herren," wanbte er ftcfr an bie
t

beiben $rjte, „fo fommen ©ie oielleicfrt freut abenb in SBebfter

unb Sorfter^ S3ariete unb fefren miefr meine ©prünge maefren.

Slrbeit! Sirbeit!" JDie ©orte galten jefrt 3ngigerb. „3cfr wünfd)te

fefrr, ©ie entfcfrlbffen fkfr! Slrbeit ifi 90iebi|in! Slrbeit ifl alled!

£>ein ©efefrefrenen nadjjutrauern frilft iu niefrtg. Unb auferbem,"
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fagte er plifctich ernfl werbenb, ,bergeffcn ©ie nicht, tag unfcrc

Slftien augenblidlid) in eine tolle fjaufie geraten ftnb. Plrtiflen

bfirfen fo etwatf nief^t augfd>lagen. Raffen ©ie auf, wie wir,

wenn wir nur ben erfien guß an 2anb fe$en, ton Reportern

umlagert ftnb."

„Slßiefo?" fragte griebrich. Unb ©tofi fuf)r fort: „©lauten

©ie etwa, baß wir niefjt Idfngjt mit allen Sinjelbeiten ber Molanb#

fataflrophe ton ber 0uarantcine*©tation au$ nach SRew Sport

ftgnalijierf worben ftnb? ©eben ©ie mal biefe rieftgen ÜBolfens

fra$er an, ben mit ber ©latffuppel ufw.: bag ijt bie ©un, bie

Höorlb, bie Meto §)orfer ©taattfjeitung. ©a werben wir je$t

bereite mit ©chneUpreffen gebrudt unb in Millionen ton Jeitungä#

epemplaren breitgetreten. S3 gibt bie nüchflen tier, fünf tage

feinen SÖ»ann unb feine grau in SRew Sport, bie fid) an SBe#

rüf>mtl>eit mit ben ©ernteten tom ,Mo(anb‘ werben meffen

fönnen."

Unter folgen unb ähnlichen Sluöfprachen b>»Ue flcf? bie „$am#

bürg" an ben IjJier gelegt, unb ber Slbfchieb begann nun ernjt

ju werben. ©a war d tatfächlich b®chfl wunberlfch ju bewerten,

welche Bewegung biefe einanber im ©runbe hoch fremben 5Ren#

feben ergrif. grau Liebling weinte, unb griebrich, wie ©öfter

aßilbclm, mußten ftcb ihre ©anfet$fü|fe gefallen laffen. Mofa

fugte 9&utfe unb bann unter wirfitebem beulen immer wieber

©oftot SBitbelm unb griebrich bie £anb. Stf terflebt ftd; t>on

felbfi, baß auch jwifchen ben ©amen Järtlicbfeiten gewecbfelt

würben, ©er SRatrofe unb Äranfenpfleger glitte würbe belobt,

Äapitdn SSutor unb PRafcbinifl SBenbler, wie überhaupt bie

SRannfchaft ber „Hamburg", al$ SBicbermännet unb Metter ge#

priefen. ©ie SWatrofen tom „Molanb" würben ton ben SSrjten

unb ©toß al$ „unfere gelben!" tituliert. Sin 3Bieberfeben würbe

terabrebet, unb Sapitän 9?utor unb fO?afc^inif{ SBenbler, fowie

ber rüpltge PRaler gleifdjmann für übermorgen mittag ton



©oftor ©ilhelm in 5« £ofmann Söar be(iellf, »on bort auf

mollfc man bann gemcinfam bummeln.

Der arme 5D?alcr gleifcbmann war angeficbtf biefcr tobfücbfigen

©tabt etmaf »ermirrt unb fleinlaut gemorben. <£r »erflanb fein

(Englifcb, feine 55arfcf)aft war Hein, fein SBilberfapital war »er#

loren gegangen. €r »erfaßte {leb auf bie befle SDJanier an feine

©cbicffalfgenoffcn anjuflammern. 3Ran fam überein, felbfl ber

armlofe Stof gab gute Siatfhldge, (leb für ben Xünflltr ju inten

effiercn. „Sollten ©ie ©cbmierigfeiten bei ber Agentur flnben,"

erftdrte ibm ©tofj, „fo führe ieb ©ie bei meinem greunbe, bem

<ibef ber Ülern Rotier ©taatfLeitung, ein."

£Y^Vnige Slugenblicfe fpdter fpürte griebricb mit einer Slrt

©ebminbel ben fefien ©teingrunb bef $ierf unter {leb-

3ngigerb hing an feinem 2lrm, Cheers mürben aufgebracht,

Hooray gefebrien, unb eine brüllenbe, febreienbe, ja tobenbe

SKenfebenmenge umbrängte ihn. ipiß$li<b febob flcb ein fleiner

3apaner »or, ber mebrmalf baflig bie ©orte fagte: „How do

you do, £ert ©oftor? kennen ©ie mich?" griebricb fann nach.

(Sr mußte im Qlugenblicf faum, mer er felber mar, mdhrenb ibm

brüllenbe £ocbf biebt in bie Obre« gebonnert, unb bie $änbe

»on allen ©eiten gefcbfittelt mürben, greunblicbe gaujle fuchtelten

hinter ihm, über ihm unb biebt »or feiner 9?afe herum, „©ie

fenneu mich nicht, jperr ©öfter?" miebcrholte grinfenb ber 3a#

paner. „3a, jurn ©onnermetter," rief griebrid) jefct, ,,©ie finb

ja hoch ©illp ©npberf, mein alter ©cbüler!? ©illp! mie fommen

benn ©ie hierher?" — griebricb hafte in SJreflau fintiert unb,

ba er nicht reich mar, feinen ©ecbfel bureb eine fehr gut bejahte

(prioat(lunbe aufgebeffert, bie ein bortiger 3nbufirieller feinem

befperaten ©ohn geben lief, griebricb hatte bann in bem grfiebt#

eben einen ebeufo amfifanten alf brauen ©cblingel gefunben, ber
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tf)tn halb mit Seib unb Seele ergeben war. liefen Schlingel,

jum jungen Wanne herangereift, erfannte er jefct in bem lufligen

3apaner.

„2Bie ic^» f>icrf)er fomme? £err Doftor, bad erfläre ich 3hncn

nachher", mit oor greube bed ffiicöerfebend meitgebffneten

3Rafen(6d)ern, SBillp Snpberd. „3e§t möd;te id) Sie nur fragen,

ob Sie Üuartier haben, unb ob ich ®ie auf Schleichwegen um

bic »erfluehte SXeporterbanbe, frei nach Sooper, herumbringen

foll. Ober »ünfehen Sie interoieweb ju werben?" — „Um feinen

qjreid ber Welf, Willi)", fagfe griebrid). — „Dann muf ich

fchon bitten," fd;rie Willi), „bleiben Sie mir an ben gerfen. 3$
habe für alle gälle ein Sab engagiert, unb mit fahren fofort tu

unferen Leuten!" griebrich (feilte 3ngigerb »or unb fuhr bann

fort: „3ch habe Pflichten! ich muf erfl biefe »erehrte junge Dame

in einem guten £ofel in Sicherheit bringen. Unb übrigend fann

ich f*e auch bann überhaupt nicht allein laffen." Willi) Snpberd

begriff fofort Dad änberfe feinen 2Jorf<hlag nicht, er erneute

ihn jef» noch bringlicher. „Slämlich," fagte er, „bie junge Dame

wohnt in unferem <prioathaud bei weitem angenehmer unb (Idjerer.

Die einjige grage ifl, ob fle italienifchc Äfiche »erträgt." — „Sieber

Willt>," antwortete griebrich, ber 3ufligerbd SBereitwilligfeit er;

fannt hatte, „in 3hren Waffaroni fehe ich feine Schwierigfeit,

alfo will ich, wie Sie »ot 3ah«n meiner Seifung, mich $ur 2lb;

wechflung heute mal 3hrer bewährten Seitung anoertrauen."

— „Allright! alfo »orwärtd!" gab SEßillp jutücf, unb man fuh ihm

bie greube barüber an, baf er einen fo guten gang getan hatte.

Sie fahen noch, wie Stof einem 5?reid »on Reportern mit ben

Wunbbewegungcn eined 3ahubrecherd SSortrag hielt, unb wollten

eben nach einem fluchtartigen Sauf burch bie 9J?enge bad Sab be;

(leigen, atd ein atemlod feuchenber £>err mit einem „Sntfchulbigen

Sie, habe ich wohl bie Shre", »or 3ngigcrb £ahl(Wm (lanb.

„3ch bin »on Webfler unb gorfler entfenbet", fagte ber trog bed
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wtnbigen tageg (larf fcb»i§enbe ältere 3Rann, inbem et ben

£ut in 5er £anb mit bem Xaf4entu4 aug»if4te. „34 bin

beauftragt, ic$ bin beauftragt! 34 bin mit einem 2Bagen ^>ier!

34 habe einen ffiagen t>icr . . €r f4»ieg, ju erf4öpft, um
meiterjufpreeben. —

griebrieb fagte: „Die Dame fann beute unmöglich auftreten!"

— „Ob, feinegwegg, bie Dame fiebt boeb febr »obl aug, mein

$err!" — „Urlauben Sie mal!" griebri4 »oute grob »erben.

Der Slgent eon SBebfler unb gorfler butte feinen $ut auf bie

©labe gefe|t: „€g wäre ein unerhörter gebier, ein nicht gutju*

macbenbcr, grofjer gebier, wenn bie Dame nicht auftreten wollte.

34 bin beauftragt, ber Dame mit Selb unb allem Nötigen jur

Verfügung ju (lehn. Dort ifl mein SBagen. 3*” 9lfion$efcl

finb 3>«nn»er beflellt." griebridb würbe heftig: „34 bin 9lrjt,

unb i4 fage 3bnen alg Slrjf, baf bie Dame beute unb in ben

nä4flen tagen nicht auftreten fann!" — „SEBerben Sie ber

Dame bie ©age erfrfsen?" — „2Bag i4 in biefer 95ejiebung tun

»erbe, ifl webet SBebflet unb gorflerg, no4 3b« Sache!" 3Jfit

biefen SBorfen glaubte griebri4 befreit ju fein.

2lber ber 3lgent würbe an5figli4: „SBet finb Sie, mein £>err?

34 habe augf4liefli4 mit biefer Dame ju tun! Sie finb ni4<

bere4»gt, ft4 cin
5
umif4en." 3ugig<rb meinte: fit glaube, fie

fönne ni4t auftreten. „Dag gibt fi4 fofort, wenn Sie auf ber

Sjfibne finb. Die grau meineg (Äbefg bat mir ßbrigeng einen

35rief an Sie mitgegeben: ihr SKäbcfyen ifl im £otcl unb bat

alleg Nötige mitgebra4t. Sie fleht in adern ju 3b«r 93er#

fögung."

„Unfere Petronilla ifl au4 eine ganj famofe Perfon", rief

SEBiHp Snpberg baj»if4en. „2Benn Sie ihr fagen, wag Sie

brau4en, gnäbigeg gräulein, fo ifl eg in fünf Sftinufen herbei#

gef4afft!" llnb er beförberte 3ngigerb mit ber Dringlicbfeit eineg

95?äb4enräuberg in bie $alef4e. „Dann," fagte ber Slbgefanbte
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»oit ©ebfter unb mit SBiBentffraft, „ma^e ich ©ie auf

bie golge eined Äontraftbrucbed aufmerffam unb muf ©ie ab;

folut bringen b um 3&« Slbreffe bitten I" — „£unbertunbfiebenfc

©träfe, SRumero founbfooiel!" tief SSBitlp bem mit bem SfJotij#

buch bewaffneten grembcn ju, worauf er, 3ngigerb unb gricbrid),

im Sab baponroHfen.

Darf Sab mit feinen 3nfaffcn würbe mit anbcren Sabd unb

?aflwagen auf bem üblichen gerrpboat oon £obofcn nach SRcw

3?orf flbergefe|t. Sin 3eifungdjunge reichte ein Spemplar ber ,,©un"

in ben ÜBagen, bad bereitd audführliche ©chilberungen eom Unten

gang bed „Slolanb" entfett.

©er 2Jetfebr mit gerrpboofen, ©Steppern unb ©amp fern

aller 9lrt war riefenfjaft. ©ie p&rboofe glichen plumpen fdjwimmen*

ben SKiefenMfern, bie fc^warj eon 5Kcnfcpen waren, unb über

bie eine 2lrt tpumpwerf oben binaudragte. Sd gab ein ©onnern,

ald bad ®oot in ben 90?olen lag unb alle @ef<5f>rte, Sabd unb

?aflwagen fiep beinahe auf einmal in Bewegung festen, oon

trappelnbem Sttenfchengcwimmcl edfortiert.

©iefe ©tabt, baepte griebrief), ift »ott einem SBahnwip bet

Srwerbdgier gepaeft. ®o er binblicfte, brofjten if>m SXicfenplafate!

rieflgc Sbudjfiaben, rieftge bunte 2lbbilbungen! rieflge mobellierfe

5?änbe, gdufte, @eftd)ter, bie auf etwad ^inwiefen. Sd war ein

fchreienber, gieriger £onfurren;fampf, ber überall mit allen en

beglichen Mitteln fich audtobte, eine wilbc unb fchamlofc £a(y

balgerei bed Srwerbed, unb feltfamerweife im ganjen gerabc

baburch einer gemiffen ©röfe nicht ermangelnb. #itr war feine

Heuchelei, bied war fcheufliche JSeblicpfeit.

2ln einer Selegrapbcnoffice würbe baltgemacpt. Äabelbepefchen

an 3nfl*9trbd SDfutter unb griebrichd 93ater würben aufgegeben.

Stiebrichd Ulachricht lautete: „3ä) bin gerettet, gefunb unb wohl*

auf", 3ngigerbö: „3d> bin gerettet, ^Japad ©chicffal unbeffimmt."

3B%enb fle biefe fflorte auffepte, hatte griebrich ©elegenbeit,
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SGBiHp ©npberd baten ju unterrichten, baf ^ngigetb burd; bk

©cf)iffdfataProphe wahrfcheinlich jur taterlofcn SDaife geworben

war.

©ad Sab mit ben brei 3nfaf[cn fuhr weiter, ben 35roabwap

hinab, jene meüeniangc §auptprafe ton ÜJew 2?or*, in ber pd)

jwei fdjeinbar ununterbrochene Neffen ton Xramwapwagen gegen;

einanber totbeifchoben. ©ie würben bamald ton einem ©rahtfeil

bewegt, bad in einer unferirbifd)cn Sinne lief. Überall war ber

Serfcbr gewaltig. Um fo fonberbarer berührte Sriebrich unb

3ngigerb bie (StiUe, bie pe umgab, ald bet ®agen in eine

(Seitengaffe gebogen war unb fein 3>el erreicht hake* ®r hielt

tor einem niebrigen Sinfamilienhaud, ton ben übrigen bauten

ber ©träfe burch nichtd unterfchieben. £)6chpend Slrbeiterfolonien

jeigten in ©eutfdpanb bie gleiche ardpteftonifdje 9D?onofonie, bie

hier ein tornehmed SSicrtel beherrfchte. 9lber bad 3nnfre ber

neuen Verberge gldnjfe ton ©auberfeit unb ^Behaglichkeit.

©ämmerung war hereingebrochen, ald bie SKeifcnben enblich

hinter ben Xüren ihrer Biwuier jur Suhe gelangten. Petronilla,

eine alte italienifche SBirtfchafterin, hake 3ngigerb in (Empfang

genommen unb forgte für pe mit (Eifer, ja Sittlichkeit.

(^riebrich wufch P<h unb (lieg, ton ©iHp ©npberd geleitet, in

y bad ©ouferrain, wo bad ©inet fiattftnben follte. ©er

SBoben bed ©peiferaumd war mit ^liefen belegt unb bie ffidnbe

mit fauberen SBapmaften befleibet. 2Bo pe enbeten, lief ein

Oeprnd an ben SSBänben herum, auf welchem Prohgefochtene

Fiaschi gereiht panben. ©er Xifcf) war für acht perfonen ge;

beeft, unb bad SBeifjeug war peinlich) fauber.

über Shatafter unb 3»ec! bed ganjen behaglichen £eimd war

griebrich ton ®iHp ©npberd belehrt worben. SDJietet bed j?aufed

war ein beutfeher dfünplerfreid, ber in einem SBilbhauer, namend
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Kittet, feine $aupt(lü(5e befaf. €r würbe a(g grofjeg Xaleut

geptiefen. 3U feinen SM^enen unb Kunben gehörten bie Sljlor,

bie ©oulb, bie SBanberbilt. SÜBiüp nannte Kitter „ein feineg 2la«i!"

unb rühmte batf „Smarte" in feinem Straffer.

3« einet <Ecfe beö Speiferaumg waren Slbgüjfe feinet 2tr t

beiten aufgefleüt, bie ©illp über ben grünen Klee lobte.

Slufier Kitter nahm ein anberer 95ilbl>auer an ben Segnungen

biefetf Klubbaufeg teil St f>ie§ 2obfowi$ unb war, wie Kitter,

geborener Oflerreicber. ©er eierte im SSunbe war ein Sdjlefier,

ein BoHfommen mittetlofer 5D?aler unb Sonberling, beffen Xalent

jeboch bi<r aufg bW« bewunbert würbe, ©er braee 9Biöp batte

ben ganbämann aug einem Slenbquartier Kern 2)orfg, nicht ohne

SRübe, hierher überführt.

„Raffen Sie auf," fagte ffiiHp, mit bem ibm eigenen Xon,

worin bie gutturalen unb nafalen 2aufe be$ amerifanifeben

Snglifcb mit bem öfierreiebifeben ©ialeft feiner greunbe eine

SJerbinbung eingegangen waren, „paffen Sie auf, wie biefer

oerrüefte ijunb, ber granef, fiefj beuebmen wirb, ©er Kerle

beifit um (ich herum! ber Kerle ifi (um Krummlachen. ©ag

beißt," fuhr er fort, „wenn bie oerbrebte Krufe überhaupt ium

iSorfcbein fommt."

3lber bet Sftaler granef fam aig erfiet herein. Sr hotte

Wie SÜBiUp, Dberbemb unb ©inerjatfett angejogen. üßiHp fpracb

febr oiel wdbrenb ber fonberbare SKenfcb griebricben wortlog

unb fcblaff bie #anb reichte. Obgleich nun bie ganbgieute bet

einanber waren, oerlor ficb boeb bureb bag Sintreten granefg für

einige 2lugenblicfe bie Ungejwungenbeit, mit ber SEitlp Snpberg

unb griebricb ficb unterboten hotten.

©iefer bebauerte febr, nicht im Smofing ju fein. „3a, Kitter

i(l ein feiner £unb," meinte SBiltp wieber, „wir müjfen Slbeitb

für Slbenb minbe|1eng wie @efanbtfd;aftg*2lttacl^g ju Xifche

geben."
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Petronilla erfcßien unb erj5t>ltc in wortreichen» 3<alienifcf),

baß öie liebe, Heine, arme ©ignorina »on einem bleiernen ©cßlaf

befallen fei, unb rußig, tief unb gleichmäßig atme, hierauf fragte

fie, ob benn bie Herren noch nießtg Bon bem Untergang beg

großen ©cßiffg gehört hätten. 2llg man ihr griebrich alg eine»»

©ernteten »orjuficüen »erfueßfe, lachte fie laut unb lief baoon.

Sobfowiß trat in ben ©peiferaum.

£obfowi$ war ein ruhiger, langer ©enfeß, ber griebrießen,

beffen jüngfie ©efeßießte er fchon erfahren hatte, mit ©ärrne

entgegentraf. (Er melbete, Kiffer fei »orgefaßren. ©an bliefte

bureßg genficr, unb faß einen eleganten ©agen, auf bem ein

fcßwarjliorierfer Sutfcßet faß. €r fchloß bag ©prißleber, um
baoonjufaßren, währenb ein raffiger €ifenfcßimmel bereitg in ber

©abel ju fieigen begann.

„t)er Äerle, ber bie Seinen hält," fagte ©illt), „ifi ein »er?

fraeßter öfierreichifchcr Offizier unb wegen ©pielfchulben aug?

gelniffen. 3ebenfatlg ifi er je(5t eine unbcjaßlbare Äraft für

Kitter, benn er fagt ihm, wie er fich jum erfien grfißfiücf, jum

£uncß, jum £>iner, beim Xennig, beim triefet, beim Keiten, beim

gaßren ju Heiben hat, wie man ©ailcoacß fahrt, grauen ober

febwarjen Splinbcr, folgen ©eßlipg, foCche jpanbfcßuße trägt, folche

©anfeßettenfnöpfe, folchen ©trumpf! überhaupt alleg, wag man

berüeffiebtigen muß, um hier in 9?ew jiporf ein 2lag ju fein."

Unb ber achtunbjmanjigjührige SBonifajiug Kitter, bem wirf?

lieh in Slmerifa mehr, alg er fe gehofft, in ben ©choß gefallen

war, trat jeßt ein, frifch, fchön, liebcngwürbig wie 2llcibiabeg.

3n ber erfien €D?inute war griebrieß »on bem ganjen ©efen beg

©lücfgfinbeg hingeriffeit. SlUeg an Kitter war SBonßomie, Kaiöitüt,

£ebcngfreube unb £>erjlicßfeit. Cie weieße Siebengwürbigfeit beg

jöfierreießerg war bureß bie £uft ber neuen ©eit hell, frei unb

feurig geworben. ©an ging ju tifcß, wo gleich barauf, bei

einet ©inefira, bie Unterhaltung in ©ang geriet.

258

Digitized by Googl



SDJan merfte e# SBillp ©npber# an, al# er benn

er war jöfonom bet Steife#, bie «Beine einfdjenfte, roie f?ol$ er

auf SSonifajiu# Kiffer war, unb welche ©enugfuung e# if)tn

bereitete, feinem Eebrer »on einff, auf biefem aufcreuropäifcbeu

Sobeu, mit folgen greunben unb einem folgen £eim bienen ju

fönnen. ®?an taute auf, unb al# bie Sebienerin in weitem

Häubchen unb weifet ©chfirje ben gifch fer»iert batte, würbe

bereif# t»on allen ©eiten auf griebrid)# unb feine# ©chüjsling#

(Errettung angeffofen. <E# entjfanb barauf eine fteine ipaufe, bie

ber bleiche, junge ©elebtte jum Qlnfaf einer (Srflärung nahm.

„3«h bin betfibergefommen," fagfe er, „um gewiffe ©tubien,

bie id) cor rieten fahren mit einem greunbe begonnen habe,

hier in Slmerifa mit ihm fortjufegen. ©ie fennen ihn ja, lieber

SBillp," wanbte er fleh an ben alten ©chüler, „e# i(l Bieter

©cbmibf, ber 9lqf, jefct in ©pringfielb, €onnecticuf." 5BiUp

©npber# warf ein: „€r i|t je$f nach SKcriben öbergeftebelt." —
„3$ traf auf bem ©d>iff ju meinem (Erffaunen bie fleine

©ame," erllärfe nun griebrief), „bie je$t 3b« ©ajlfreunbfcbaft

in 3lnfprucb nimmt. 2Bir batten ©lücf, wir gelangten, be»or bie

(panif au#brad), in aller Kube in# Kettung #boot. Seiber muffen

wir fcblieflicb ben Safer ber Steinen jurficflajfen. ©o ^at un#

ber 3ufall jufammengefübrf, unb icb betrachte mich für ba#

fleine gräuleiit oerantmortlich."

griebrichen überfam ein ©efübl ber ©eborgenbeif, wie er

e# lange nicht mehr gefpßrt ^atte. (Er batte ficb immer ju

Sünfilern bingejogen gefühlt. 3b« Unterhaltung, ihre ©efellig*

feit war ihm »on jeher bie liebjle gewefen. Kun fam bmju,

baf er bi«, wo er mit einer falten grembe gered;net batte, »on

einem folgen Steife mit offenen Slrmen empfangen worben war.

5ffidb«nb man anjfief unb auf bie ungcjwungcnfle UBeifc tafelte,

fragte fich griebricb mitunter, ob er wirflicb in 3iew §)orf, brei*

taufenb Seemeilen »on bem alten (Europa entfernt wäre? SOBar
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f)icr nicf?t bie i?eimat? ffiat if>m im Verlaufe ber testen |e£>n

3ahre, brüben in ber »irflidjen Heimat, jemals fo heimlich »arm
lumute geroefcn? Urtb »ie (irfimte baS 2eben auf ihn ein! ©ie

tourbe er je(3 t mit jcber ©inute t>on einet neuen ©oge empor*

gehoben. (Er, Per faum noc^ auS einem allgemeinen Untergang

fein nacfteS ©afein gefunden hatte.

Orr fagte: „34) banfe 3hnen aufs tiefte, meine Herren unb

lieben beutfchen EanbSleute, baf Sie mir unoerbientermafen

fooiel gaflliche greunbfchaft entgegenbringen.“ (Et hob fein ©laS,

unb fte (liefen an. Unb plifclicf, eigentlich gegen feinen ©illen,

überrafctte griebrichen ein Unfall »on Dffenherjigfeif. (Er nannte

(ich einen boppett Schiffbrüchigen. €r habe Pielerlei hinter fleh,

unb wenn nicht ber Untergang beS „SKolanb" an fleh eine aüju

tragifdje Sache roäre, finne er (Ich geneigt fühlen, baS fch»ere

Unglfid alS ein Spmbol feines bisherigen EebenS anjufehen.

,,©ie alte ©eit, bie neue ©eit: ber Schritt über ben grofen

Xeich ifl getan,“ meinte griebrief), „unb ich fpüre fchon etwas

»ie neueS Eeben.“

€r fuhr fort: et »i(fe nun eigentlich noch in feiner ©eife,

»ie unb worin er (ich beteiligen »erbe. £>ieS (lanb ju feiner

(Erflärung oon oorhin in ©iberfpruch. keinesfalls »olle et

fernerhin als praftifcher 9Jrjt ober Vafteriologe »irfen. SSKög*

licherwetfe »erbe er Vncher fchreiben. ©eiche 3lrt Vflcher, »i(fe

et je(jt noch nicht. (Er habe (Ich jum Veifpiel über bie (Ergänjung

beS torfoS ber VenuS oon 5D?i(o ©ebanfen gemacht. (Er habe

eine Schrift fertig im köpfe, über ipeter Vifcher unb 2lbam

kraft! Vielleicht oerfaffc er aber auch nur eine 3lrt hebenS*

roman, eS fbnne auch etwas »ie eine moberne (phüofoph»

»erben. „3« biefem gaHe würbe ich bort anfangen, »o Schopen*

hauer baS 2och gelaffen hat,“ fagte er, „ich »eine ben Sah, ben

ich immer im köpfe habe, auS ,S5ie ©eit alS ©iHe unb Vor*

(lellung
1

: ,
hinter unferm ©afein nämlich (leeft etwas anbereS,
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welche^ und erfi baburch jugänglich Wirt», baß wir fric S33e(t ab*

fchütteln.'"

©iefe Stabführungen beb jungen ©dürfen, ber feinen ben

fpdteten „Sturm unb ©rang" burchmadjte, würben mit Sichtung

unb SSeifafl aufgefaßt. 2Bifli) fagte: ,,©ic SSScft abfd;ütteln, bab

iff Wab für 5(?aler grantf, #err ©oftor! Srjahle mal, granef,

wie bu nach Slmerifa gefommen bijt" — „Ober, grantf," fagte

Sobfowijj, ,,3br« gußtour nach @hifago!" — „Ober", ergdnjte

Diitfer, „bab Slbcnteuet in 95ofton, too Sie in einem 3agb»agen

»onwegen eineb SKorbbraufcheb, ben Sie gehabt ^>abcn feilen,

inb iJ5oli|eigefdngnib futfehiert worben jlnb." — „SRa, bab war

boef) fehr gut," fagte mit jlillem iäcfieln granef, inbem er bie

2ocfen aub ber Stirn ffteifte, „ich t>dttc mir ftc^er fonjl eine

Qrrfdltung geholt."

©ie Äußerungen granefb würben jur Serwunberung grieb*

ric^ö fajl immer mit Sachfaloen aufgenommen, „granef tfl ein

wirflicheb Sföalergenie," fagte SBißp, wähtenb er ihm €^ianti

eingoß, „aber {ugleich bab grißte Original aßet fünf aßeltteile."

Obefct brachte ber italienifche Jtoch, Simone S&rambifla, hbchfl

ty) eigenhänbig, Siachtifdj unb Kdfe h«««» um ju erfahren,

wie aßeb gefchmecft hohe, ©ie Unterhaltung würbe italienifeh

geführt, unb bie 93ertraulichfeit, bie babei jwifdjen ffiirten unb

Koch jufage trat, »erriet bab aßerbefie Serhältnib. „tRa nu mal

flott, old fellow,“ rief plöfclich 5Biüt>, „Signore Simone 93ram*

bißa. Sie werben unb je|t etwab oorflimpent! unb ,cantare!‘,

»erlauben, ma forte, non etwa bloß mezza voce!“ Unb et nahm

eine SRanboline oom SJoarb unb gab fte bem Küchenchef in bie

jjünbe. „Signore Guglielmo e sempre buffo“, fagte ber Koch-

„jawohl, buffo, buffo!“ rief granef unb fchlug mit ber gaufl

auf ben £ifch- Sein Sabeln war bereite etwab blibe geworben.
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Der Äoch, ber ein SReifler ber SDianboltne war uni) eine

gute ©efangtffiimme f>atte, bot, bie jbappe oon weifjer Seinwanb

auf betn Jfopf, in Beinmanbjarfe unb Bcinmanbfchfirie ben lufligflcn

Slnblirf. SBährenb er mit einem SXhP*htnu$, ber in bie SReroen

ber 3«&4rer fiberging, fein 3nftrument fpielte, fang er jugteich

jene ©affenhauer, wie man fie überall in 3talien, aber jumeifi

in Neapel, ju bereit befommt. Jricbrich bog ftch jurßcf unb

fcf)lop bie 2lugen. 58or feinem 3nnern fliegen bie Jffiflcn unb

blauen ©olfe 3talien$ auf. Die braunen Dorier#£empel päfiumd,

bie S^fen €aprifi. 3Jian flatfchte SBeifall jebeömal, fobalb ber

Äoch ein$ feiner Bieber beenbigt ^atee. 3n einem folgen SJugen#

blief fam Petronilla h«ön unb flüfierte ffiillp ©npberä etwas

ju, woburch ft<b jener eeranlafit fah, wieberum griet>ricb» ju »er#

fiänbigett, ber fofort auffprattg unb mit ihm ba$ 3i*n***^r »erlief.

€in £crr unb eine ftattlicfje Harne waren, trofc aller ©egen#

porfletlungen Petronilla^, bi$ in ba$ ©chlafjimmer 3ngigerb$

borget)rungen. griebritb unb ffitllp faracn baju, al$ bie Dame,

bie jiemlich pompbfi gefleibet war, mit ben 2Borten: „SDJein

Äinb, aber ich bitte um Sottet willen, mein Äinb, ©ie werben

botb einen Slugenblirf aufwachen", ba$ fchlafenbe SDiäbchen ju

werfen eerfucf)te.

Die Dame erflärte, gefragt, mit welchem SXecht fte t)ter ein#

gebrungen fei, fie wäre Snhaberin ber gräfjten 9Jew Porfcr

Xheateragcnfur unb habe feinerjeit ben SSertrag jroifchen ffiebfier

unb gorfier unb bem SSater biefer Dame iura Slbfcfiluf gebracht.

Der SSater biefer Dame habe taufenb Dollar im oorautf

befommen. 3f*t bebeute ©elb, befonberä &ier in 9lem porf.

Sßenn bie Dame heute nicht auftreten f6une, fo fei cfi bod) 3cit,

an morgen ju benfen. ©ic märe bereit, fagte fte, bem gräulein

jur £anb ju gehen, aber fie habe nicht nur mit biefer einen

Slngelegcnheit, fonbern mit hundert anbren ju tun. Unb wenn

bafi gräulein morgen auftreten folle, muffe fie fiehenben gujjcä
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mit ihr ju — (lf nannte bcn ©erfon »on SRew jporf! — baratt

i(>r foftünt über SRacbt in Slrbeif gegeben werben finne. ©ad

©efd)dft befinbe fid? auf bem Sbroabwap, unb ein Sab flünbe

cor ber £fir.

SlUed biefed b«tt* bie ©ante im ©cblaf}inttiter 3ngigerbd, unb

gefUffentiid) ebne bie Stimme ju bdtnpfen, gefproeben. griebricb

unb 2Billt> geboten if>r Siube, einmal, jtoeimal, breimal, ed frud)*

tete niebtd. ©arauf fagte gncbricfi: „©ad gräulein wirb über#

baupt nic^t auftreten!" — „So?" antwortete bie Slgentin, „bann

wirb fie übermorgen in einen unangenehmen ipro^fj oerwidelt

fein." — ,,©ie ©ame i(l minberjabrig," fagte griebricb, „unb

ibr 23ater, mit bem Sie einen Vertrag abgefcbloffen haben wollen,

bat wabrfebeintieb bei ber $ataf?ropbe bed ,SKolanb‘ fein 8eben

eingebüft."— „Unb icb will," fagte bie Slgentin, „nicht um nichtd

unb wieber nid;td taufenb ©ollat einbüfen." — ,,©ie ©ame ifl

frauf", fagte griebricb. ©ie Slgentin bagegen
:
„@uf, bann werbe

id) meinen Slrjf fdjicfen." — „3d; bin felber 2lrjt", gab Sriebrid)

jttrücf. „UJiclleicht bcutfci;er 2lrjt," fagte fie; „mafgebonb ftnb

für und nur SJmcrifaner."

9Ber weift, ob biefe mit SRanndeerffanb, SSKanndenergie unb

einer SNdnnerfiimme audgerüffete SJnierifatierin ihren SBillen

nicht bod) noch burebgefebt hätte, wenn ber bleierne Sdjlaf ber

kleinen nicht allem Diütteln unb allem £ärm getrost bä (,e-

Sriebrid) offenbarte julefct einen fo unjweibeutigcn ©rab »on

Sntfchloffenbeit, ba§ enblicb fogar bie 2Jgentin Mein beigeben utib

eorlduftg bad Selb räumen ntufite. 3ulc$t fam SSBiHp auf eine

3bce, beren tragweite Sriebricben erff fpäter tterfldnblicb würbe.

Sr erlfdrte nämlid) ber ftdttlicb oerblüfften SJgentin, baß er, falld

fie bie Segel nid)t ffriche, m6glid;erweife bie „Society for the

Prevenrion of Cruelty to Children“ Oerffdnbigen Werbe, ba

Sräulein £ablfirönt noch nid)t ftebjebn 3abre alt fei.

„SKcine Herren," fagte bie ©ante, merfbar einlenfettb,
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„bcbenfcn Sie hoch, baß »on ©ebfler unb gorfler, foroic »on mit

bereite feit oier 2Bod;cn Unfummen auf Dtcflamcn auSgcgeben

flnb. 3ch b<»be mit einet tournee biS nach ©an gtanjiSfo

gcrcdjnct. 3e|t, wo bie Dame unter ben ©eretteten beS .SKolanb'

i(i unb außerbem ihren Sßatet »erloren hat, ifl fie jur ©enfation

ber ©eafon geworben. SBcnn fie jefct auftritt, fann fie in brei

Monaten mit einem überfd;uß oon fünfjigtaufenb Dollar jurüd

nach (Europa gehn, ÜBollen ©ie einen folgen SXiefengagenoerlufl

Miß #ahlfiröm gegenüber oerantworten?"

211S bie Sigentin unb ihr Begleiter gegangen waren, betätigte

ffiillp ©npbcrS, baß er ^lafate mit „Mara or the prey of the

spider“ an alten SSaujäuncn, 3«mcntfäffern, 2lnfchlagStafeln ufwj

unb jwar manchmal mit ber gigur einet lebensgroßen Xänierin,

fchon eor ÜBochcn gefehen habe. Die £änjerin fei ein halbes

Äinb, eine Slrt SUbino mit roten Äaninchenaugen gewefen, baS

fafrangclbeS j?aac gehabt hätte. Sine ©pinne, beren Lab min*

beflenS fo groß wie ein Keiner Luftballon wäre, fäßc lauernb

bahinter in ihrem SRef». DaS IjJlafat fei »on bem taltntooüflen

tptafatiflcn 9lcw 3?orfS gemacht, griebrich lönnc eS überall auf

ber ©traße noch felbfi anfehen. „Deshalb ifl eS mir ja," febloß

SBiUp, „fo fomifch, ju benfen, baß ich bicfeS ^Jlafat immer gani

ahnungslos angefiiert habe, unb gräulcin 3ngigerb jefct mit

3hnen jufammen im jpaufe ifl DaS Leben bichtet boch tolle

Sachen. 3$ fann ©ie »erfichern, baß ich M bem ^Jlafat an

alles anbere eher, als an ©ie, #err Doftot, gcbacht habe, ober

baß eS noch mal eine anbere S5ebeutung für mich, a(S bie einer

Kotigen SSarietercflame befommen fönnte."

211S bie Herren inS ©peifejimmer jurüeffamen, war ber Äoch

nicht mehr borf, Lobfowifc unb grand aber hatten über bet »er»

alteten Streitfrage, ob SRaffael ober Michelangelo größer wäre,

baS Janfen gefriegt. SBillp erjählte ben überflanbenen Simaionen*

tampf. Man entrüflete (ich, uub bie Äünfller erflärten, fie
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würben bie ©c^u$bcfot>lcne nicht gegen ben Sinjiurm oon ganj

SRew g)orf herattbgeben. griebrich jog feine Uhr, \Uüte fefl, ba§

bie elfte ©tunbe begonnen fjatte, unb erjagte, roab ber armlofe

airtut ©tof gefagt ^>atte. SRämlich: punft halb elf Uf>r nachtb

flehe er Por bem ipublifum. SBiüp ©npberb, ber SDfann ber

3(nitiatipe, feblug por, man fofle gemcinfam ju SBebfier unb gorfler

gehn unb ben Slrmlofen auftreten fehn.

rv\ech oor halb eff (raten bie tfünfller unb griebrich in eine

*/V?o9t bei SBebfier unb gorfler ein. Der gewaltige SRaum,

in bem man währenb ber iprobuftionen rauben unb (rinfen

burfte, war nach SBillpb ©chäfcung mit brei* bib oiertaufenb

SRenfchen gefüllt. Die 5>fif>ne war flein unb flach unb eben

befefjt burd) eine fpanifebe Sängerin. ©ef>r pielc ^Bogenlampen

flanben wie weife, froflige SRonbe im Sabafbqualm, währenb

bie Sängerin in einem ©emifch oon Drolerie, llnfchulb unb

SBilbheif mit ihrem fcflanfen Sorero tanjte.

griebrich fühlte fi<h beim Slnblicf beb männlichen Ißartnerb

etwa in eine Slrena ju ©eoiHa, beim Slnblicf beb SRäbchenb an

ben @olf oon Äorinth ober auf eine ber Unfein ber Spflaben

entrüeft unb entfehieb (ich fehr balb, Spanien ju perlaffen unb

ber fd)6nen Sängerin in ihre griechifche Heimat nachgugchn. Dort

ernannte er fte jur @hloe, währenb er felber Daphnib warb.

^Ite, jechenbe Wirten fafen in einem bem 'Pan geweihten Linien*

haine, inbeb man oon ben SBiefen ber Hochfläche aub unter ber

felftgen 3?üfle bab griechifdje SJleer jwar erbüefte, aber nidjf

raufchen härte. Die ÜRuflf warb jur ©prinp, unb SBebfier unb

gorfler unb ber biefe fchweifige Dunfl pielet SRenfchen war nicht

mehr. Durch bie Linien fäufelte grflhlingbatem. Die Hirtin

tanjte, wie fle eb ben broüigen ©prüngen ber Siegen abgetanst,

aber noch mehr, wie ber grofe ipan eb ihr in bie SBiege gelegt
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f>dfte. ©ie tanjtc wilbe, junge, fiberfd)dumcnbe 2cbenöfraft unb

?ebendglücf. ©er Urfprung alter SDJuflf, backte gricbric^, ifl lanj

unb ©efang juglei<$ audgeßbt. ©ie güfe entringen ben

mud, ber in ber fehle erflingen rauf. Unb bie ©injerin hört

eine anbere SKuftf, wenn fie fclbji nic^t fingt, ald bie ifl, nacf>

ber fie fanjt. SIbcr felbfi wenn fie nid)t fingt unb uur tanjt unb

oon feiner SJiufif begleitet wirb, fann ber fie Srblitfenbe bennoch

if>re Sftufif hören.

„faoiar för bad 93olf", fugte griebricb, nad)bem bie ffinji#

(erin, unter geringen 3**^« bed Skifalid, in ber Äuliffe »er#

fchwunben war.

9?un erfchien auf ber SSüfmc ein ©iener in roter £ioree, ber

mehrere fleine @i$gclegenheitcn in geraeffenera Slbfianbe auf#

jiellte. <Erff, nac^bera er aud; nod) ein leföing unb einen ©eigen#

faflen auf bie SBfihne gebrad)t hatte, erfannte griebrith, baf ed

ber braue Unteroffizier 35ulfe war. ©leid) barauf fam ©tof unb

würbe oon einem frenetifcfyen 3ubel empfangen.

5r trug einen graef aud fc^warjcm ©amt nnb fdjroarj#

famfene €dfarpind. ©aju ©pifcenjabot, ©pifsenmanfehetten, fchroari#

feibene ©trfimpfe unb ©cfynallenfcbub aud bacfleber. ©ad gelb#

liehe #aar war nad) allen ©eiten um ben mächtigen ©chßbel

emporgefammt. ©ad bleiche ©eficht, mit ben breiten SSaefenfnodjcn

unb ber breitgequetfd;ten SRafe, bliefte Id^elnb unb fac^lid? ind

tpublifum.

3n biefem Slugenblicf fab griebrich benfelben 3JJann, ber bort

oben bejubelt würbe, bdflod, bur<$ndft oon ©eewaffer, unter ben

©ifcen am SSoben bed Siettungdbootd unb backte baran, mit

welker mörberifefjen (Entfchloffenheif bie SNalrofen, SRulfe, ©oftor

SBilhelm unb er, fowie 9lofa unb bie ©amen iiebling unb

3ngigerb bad S5oot oor bem Umfragen retten muffen. 3wifcf)en

je(jf unb bamald weld;er unwahrfcheinliche ©egenfa§! Unb wed#

halb würbe ber Sftann bejubelt?
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3ßa$ fonnte ber SSeifall atled audbrücfeu: 5Bir jtnb fonform

mit ©oft bem £errn, bag er bich gerettet f>at! ©o oicl hafi bu

burchgemacht, bu armer Ölrmlofer! £unberte jtnb, trofjbem fre

jwei 9lrme Ratten, unfergegangen, unb bu fann(I f>eute abenb,

afd wenn nichts gesehen wäre, auf ber Sühne fief>n! Unb wir

muffen auch unfer Vergnügen f>aben ! <£$ ifE beffer, bag bu, ber

un$ mit feinen Xaufenbfünflen unterhält unb amüflert, ald bag

biefer unb jener gerettet worben ijl! ölugerbem wollen wir biefy

für bie au^gejfanbencn Röte entfcfyäbigcn! fibetbieä biji bu jejjt

burch beine $un(l unb beine Rettung ein hoppelt roertoolled

ößunbertier! —
Da ba$ Sofen immer oon neuem begann, wicberum ein

SKecr, in bem ber ©efeterfc förmlich unterging, traf ein i?etr

in gewöhnlichem graef heroor unb winfte inö HJublifunt, bag er

rebeu wolle. €r bat für ben berühmten Äunjifchüfcen 9irtuc

©tog, ben Champion of the world, um ba$ 5Bort. ©leich barauf

fcfjoll bie h<Ue unb fcharfe ibnabenflimme bed Slrmlofen fo laut

unb burchbringenb, bag fte in ben hinten SKei^cn be$ ©aalcd

gehört würbe.

griebrich »erjfanb eiwatf wie: „fSReine lieben 3lcw 2)orfct".

®r hörte etwas oom „gafllichen Slmcrifaner", »on ber „gajilichen

amerifanifihen Äüfle", oon „Rolumbuö" unb „fourreen hundred

and ninety-two“. „9luf allen ölnfchlagdtafcln lefe man jefct bie

3ahredjahl eierjehnhunbertjweiunbneunjig, bie ba$ moberne

Slmerifa geboren habe." 33on ben Kippen be$ funjlfchüfcen famen

SSBorfe wie: „navigare necesse esr, vivere non necesse“, „burch

Rächt jum Sicht" unb ähnliche mehr. Roahä Slrche, h<«§ eä,

nicht ganj ohne ©cif!, fei immer noch nicht überflüffig geworben,

jwei Drittel ber Oberfläche ber (Srbe märe ja boch t>on SBaffer

bebedf. ffienn aber auch hie unb ba ein ©chiff »on ber ©intjlut

ba braugen ocrfchlucfl werbe, bie Ölrehe ber SKenfchheit fönne

nicht untergehen, bafür hätte ©off feinen Regenbogen in bie
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ffiolfen gefallt. ©fr Djean fei unb Meibe die 5Biege beS Selben*

tumS und daS einigenbe, nicht baS trennenbe Clement ber Sßblfer.

©fr Kanu beS blonben JhapitdnS non Jtejfri fc^oU burch bfn

Kaum, griebrich fah t>or feinem inneren fluge ben loffn ftelben

unter bfm auSgeflirnten jjimmel braufen in ben Sintflutgemäffcrn

bfr (Erbe umbertreiben. (Er oernabm, burch bif Siebe beS 2lrtifien,

bie Stimme beS flapitdnS: „$D?ein ©ruber b<U 8«» «nb Jfinber,

£err t>on Äammacfer. (Er ijl ein bencibenSroerter SRann." ©ann
mürbe ^riebrirfj burch ben tobenben SBeifall gemetff, ben ber

fdjneibige Stebner foeben erntete.

Slrtur Stof natjm auf einer ber Sibgelegenbfifen 'piafc, mäh*

renb ©Ulfe auf eine jmeite bie ©ioline (egte, hierauf jog ber

rotliorierte ftelb unb Lebensretter feinem fternt bie Schube auS,

morauf feine gflfe, in fchmarjen Strümpfen, bie bie 3*bcn ft<»

liefen, ffc^tbar mürben, ©en ©eigenbogen nahm ber Slrtifi mit

ben jJeljen beS regten gufeS fefl unb begann, baS £>aar beS

©ogenS mit Kolophonium oorjubereiten. (Ein Slnblid, bei bem

ein giüjtern beS Staunens burd) bie Sföenge ging. 3e$f fing baS

Drchcfter baS befannte ©adjfche iprdlubium ju intonieren an,

unb baS ©ounobfdje „2loe SJIaria", t>on Stof mit fcfjbnem ton

auf ber ©eige gefpielt, fefimebte ium (Entjücfen ber laufenden

3Renge fjeröfvcr, bie biftburd), mit Kücf ficht owf baS fernere

ScfijfSunglflcf, in eine rübrfclig religiöfe Stimmung fam, bie

griebrich mit peinlichem Schauder berührte. So mürbe baS

furchtbare llnglücf auSgemünjf.

(ES mirfte erlifenb, a(S 2lrfur Stof mit bem tefching ,,ar»

beitete". Unb bi« mar eS mieberum ©ulfe, ber griebrich unb

ben Zünftlern eine minbeflenS cbenfo grofe ©erounberung mie

fein t»err abnöfigte. (Er hielt bie Äartenblätter mit Kaltblfitigfeit,

beren ^erjen fein ©rotgeber Schuf auf Schuf, ohne je ju fehlen,

durchlöcherte.
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Ariebricß war ganj erflaunt, ald er am ndcgflen SRorgen in

feinem 18eff jiemlicg fpdt aufroacgte unb alled um ign ger

ffilleflanb. QTcbec fcgwanfte bad S8ett, noch flirrten ©Idfer unb

SBafcgbeefen, nocg warb ber gußboben abfcgflfjlg, nocg fiürjfe Oie

UBanb über ign herein.

gricbricg gatte geflingelt, 'Petronilla war erfcgienen. ©ie

fleine SD?iß, erjatjlte jte, fei gefunb unb rotbddig aufgewacgt unb

gäbe bereite if>r grügflücf genommen. Sin 58riefcgen oon UBilli)

©npberd befagte, baf er bid ba unb ba, in ber unb ber Straße,

in ben unb ben ©efcgdftdbürod arbeite, unb baß er $um guncg

ju #aufe fei

©er junge ©elegrte nagm ein Sab, innerhalb oon j»6lf

©funben bad jweite. 9J?an gatte igm nagelneue Slnjüge, eben;

fo Hßdfcge bereifgelegt, unb er fonnte ftcg alfo „wie neugeboren"

jum grügflütf fegen. ^efroniHa trug auf unb erfldrfe jugleicg,

baß fie bie legte im £>aufe wäre. ©ie ging unb (am roieber,

um nocgmald nacg griebricgd HBÜnfcgen ju fragen, ©leicg bar;

auf fag et bie wacfere jjaudgdlfcrin, bicf eingemummt, burcg bie

£aupttür auf bie ©fräße ginaudfreten.

2lld er biefe Seobacgfung gemacht gatte, würbe er unruhig,

(lecffe eine 3'florette in Sranb unb fing an, flcg auf bie Sippen

ju beißen. Sr war mit 3ugigerb £agl|ir6m allein, Slucg jegt

berührte griebricg bie pgantaflifcße llnberecgenbarfcil bed gebend

Wunberlicg. Sine ©elegengeif, einen 3u ffjnt), wie biefen, gaffe

er faum in 5Bocgen, ja, faum in STOonaten ju erreichen gegofft,

am wenigjleit in bem wilben Iftew Dörfer ©frubel unb trübe

L

9}acg bem ©cgiffd; unb ©tabtldrm, bem tofen bed D|eand, um;

gab ign nun plöglicg ibpllifcger griebe. geber, in biefer oon oier

SJfiüionen SJIenfcgen bewognfen ©fabt, ging jegf mit einer jdgen

geibenfegaft ognegleicgen feinen eigenen ©efegdften naeg, ober war

in ein eifemed goeg oon ^flicgten gefpannt, wobureg er für aDed,

wad außergalb feined SCeged lag, taub unb blinb würbe.

269

Digitized by Google



©eine Unruhe wucb*, er fonnte nicht 3eber SRero,

jebe 3«H< feine* Äßrper* warb jefet eon einer Äraft berührt unb

erregt, bie oon überall b« auf i&n einfirßmte. €ine folc^e Ära ft,

bie burcb gufjbßben, ©ecfen unb SBänbe bringt, ifi oon ben

9föenfcben mit mancherlei Kamen belegt worben. 9Ran bat non

$D?agneti*mu* gefprochen, oon Ob, non <Sleftri$ität, unb wa* biefe

festere unter ben Ärdften anbelangt, fo fonnte griebricb gerabe

jefjt, al* er ficb mieber einmal, um Kube $u finben, oor bem

Äaminfeuer nieberliejj, eine befonbre Erfahrung machen. Aber#

all nämlich, wo er mit ber Äaminjange in bie 9i% non (Eifen

fam, fprangen fnifiernb gunfen über. 2llle* im Kaum fcfiien

eleftrifch gelaben ju fein, ©trieb griebrich mit feinen gingen

fpifcen nur leife über ben fleinen Äaminfeppicb, überall fprangen,

mit bem Änall einer fleinen (ßeitfcbe, gunfen beraub

©a haben wir’*, backte griebrich lächelnb: bie Sicbtbauern!

Unb al* er nachgrübelte, wo er non biefen fleinen SEichten ge#

lefen habe, fiel if>tn ber träum auf bem „Kolanb" ein. „Siebt#

bauer, wat moff? ©e?" fagte griebrich unb fing bie gunfen etwa

auf gleiche SRanier, wie man au* Ungebulb gliegen fangt. Kicbt

lange banacb waren ihm unjüblige biefet gunfen in* ®lut ge#

raten. (Er ftanb auf unb trat auf ben glur binau*.

(Sine SEBeile fianb er, ficb an ben unterfien ipfoflen be* treppen#

geldnber* mit beiben finben feffbaltenb. <Sr fenfte fcblieflicb

ben Äopf barauf, während fein ganjer Äßrper, wie in einem 2ln#

fall »on groff, jitterte.

©ie* war ber Slugenblicf, wo er bie leibenfebaftlicbe ©pracbe

feine* Äßtper* begriff, unb bie entfcbeibenbe ©timme feine*

Snnern ihre gorbcrungen gebilligt batte. 2Ba* je|t jum ©urcb#

brucb fam, toar bie niebergebaltene, unbefriebigte gorberung. 3n

biefcr fupplerifcben SföorgenfiiHe be* fremben £aufe*, batte fie

plß^licb eine unbeswingliebe ‘SRadjt gewonnen.

©o trat er in ba* Simnter ein, wo 3«9»*et& am Äarnin#
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fcuer fafj unb bcn ©chwall ifyreä blonben £aare$ trocfnete. ,.$lb,

$ert 25oftor!" rief fie erfchrocfen unb bticftc ib« an. Äaura

batte fie aber if>re fchiHernben Slugen auf beu mübfam atmen#

ben SSRann gelenft, al$ ftcb ein Slutfbrucf willenlofer Eingabe,

ja v6Uigen #inflerbend übet ihr 2lntli§ verbreitete.

SDiefer Plnblicf machte griebrich, bei bem 5BiHe unb leiben#

fdjaftliche ©tut ft cf) vereinigt batten, etfi tvieberum willenlod unb

beffnnungdlod. 3nbem er enblicb bie quälenbe £>6He feinet 3nnero

in einem tvilben, blinbgierigen Xrunfe audlbfchen wollte, warf

er ftcb mit bem Baut eined tierd in bie langfam, langfam föt>ten#

ben unb befreienben 3Bogen bet Siebe tief hinein.

(Eg war gegen elf Uhr, ald bie j)audverwalterin Petronilla

in Begleitung eined ohne bie übliche Sorgfalt gefteibeten SRanned

wieberfam. 25er blonbe Jjerr, beffen febnige £>änbc ebne f?anb#

fcbube, beffen güfje mit herbem ©chubwerf behaftet waren,

fcblenferte einen najfcn 9iegenfd)irm in ber linfen, einen abge#

tragenen gil$uf in ber rechten £>anb, pfiff febr funflreich, fcbritt

mit langen unb laufen dritten bin unb her unb tat wie jemanb,

ber int Älubbaud ber beutfchen Äünjtler ju $aufe ift.

25er frühe Befuchet war Peter ©chrnibt, von bem griebricb

braufjen auf bem Djean fchon geträumt batte. €r war von SReti#

ben nach tßew Sport gefommen, um griebrichen aufjufuchen,

beffen SRamen er auf ber Sifte ber ©eretteten bed „SRolanb" ge#

funben batte. ®r fannte bie alte ©chülerbejiebung, in ber 2BiÖp

©npberd ju griebrid) fianb unb batte beffen Slufentbalt fcbneü

ermittelt.

25ie erfle grage, bie griebricb tat, nachbem fleh bad 93er#

gnügen bed SBieberfebend gelegt batte, war: „©laubf! ©u au

Jelepatbie, mein ©ol>n?" — „Telepathie? feine ©pur!" gab ber

griefe jurücf. Unb mit gewaltigem Bachen fuhr er fort: „SRenfchend#

finb, ich bin hoch faum breifig Sab« alt! id) bin hoch nid)t

blöbftnnig! hoffentlich bat 25ir nicht etwa irgenbein SRifler ©labe,
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mic bem alten feligen 3*Hner in Leipjig, beit Äopf »errficft.

Äommß Du etwa Verübet, um (»irr ein grofc* fpiritißifche* 3Ree/

ting |u präßbieren? Dann iß unfere greunbfchaft hin, SDtenfchen*/

finb."

Die* war bie tonart, bie ben greunben t>on bet Unioerfität

h<r geldußg war, unb bie ße beibe unfdglich erftifchte. 3b« $</

jiehungen waren von aüebem frei, woburch Sßerbinbungen fpdterer

3af>re ßch einfchrdttfen.

„$ab feine 5htgß", fügte griebrich. „gür fpiritißifche Sttee/

ting* intereffler ich mich immer noch nicht, obgleich ich e* eigene

lieh nach meinen jüngßen Erfahrungen tun foDte; benn Du biß

mir braufen auf See erfchienen unb hoß mich mit einem »er/

funfeiten Erbteil befannt gemacht. Slber laß un* jefct nicht »on

Sräumcn reben
"

„Du machß fchfine Sachen", erfldrte ber greunb, al* grieb/

rieh >hm feine 3e«genfchaft beim Untergang be* „Stolanb" be/

ßdtigt hotte. „3ch benfe, Du biß »erheiratet, h«ß Sinter, tteibß

Deine (prajri* in Deutfchlanb, arbeiteß nebenbei wiffenfchaftlich,

ober treibß Deine (ßrajci* nebenbei, unb benfß eher an alle* anbere,

al* an eine Steife nach Slmerifa, ba* Dir ja nie befonber* fpm/

pathifch war."

„3ß e* nicht gefpenßifch," fagte griebrich, „wie man ßch pläfc/

(ich in einer gdnjlich unoorhergefehenen (Seife, ju einer gdnjlich

unoorhergefehenen Seit, an einem gdinjtich unoorhergefehenen

Orte mieberßeht? Unb iß e* nicht aufjerbem, al* Wirt ber an

ßch fo bief reale, bief wirfliche ?cben*gehalt »on acht 3ohren

mit einem SRale ju nicht* geworben?"

Der griefe fchlug »or, ba ße beibe ^Jeripatetifer wären, ein

bifchen burch bie Strafen 2Rew §)orf* fpajieren ju gehen. 3«*

gigerb war für bie ndchßen Stunben »ollauf mit Lieferanten be/

fchdftigt unb fagte nur, ße hoff« griebrich beim grühßücf wieber/

jufehen. So fchritten bie greunbe benn auf ben gefehrten
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31fpbaltwegen unter fallen befgneiten Räumen, jwifgcn ben be#

fgneitcn SBiefett beS ^entrali^Parfö, wäbrenb £>ie tolle Stabt um
jie i>n bie ?uft mit einem bunbertfältigen, fon;bantifgen tofeu

erfüllte.

€S festen, als gärten jte ein por einer halben ©funbe unter#

brogeneS ©efprag wieber aufgenommen, griebrig txrfje^lte bem

greunbe niefjt feine (Entwurzelung unb 3«friffenf>eit. ®r nannte

bie Jfraft jur Keftguation ben legten unb (>öd?fEen (gewinn bcef

£ebenS, eine ^Behauptung, ber fein greunb aufs entfgicbenfle

wibtrfprag.

„Sa bafi ©u’S," faste $eter ©gmibt, inbem er ein mägtigeS

SeifungSblatt entfaltete, baS er foeben gefauft batte: „JXolanb!

SKolanb! immer nod) fpalfen# unb feitcnlang." — griebrig fafte

ftdb an ben Äopf. „3a," fagfe er, „bin icf) benn wirflig babei

gewefen?" — „9?a, unb wie!" meinte ber griefe, „hier (legt ja

bog fettgebrudt: ©oftor pott Äammager »errietet ffiunber an

tapferfeit! ©onnerwettet ja, gier bij! ©u ja überhaupt ab#

gebilbet."

Der 3etcgner ber „SBorlb" ober ,,©un" batte mit wenigen

gcberflricben einen jungen Sftann bargeffelit, ber genau fo auS#

fab, wie einer unter SRiHionen feineSgleigen: er trug eine junge

©ame im Hofen £emb über eine ©tridleiter, eom hoben Sott*

eines balbgefunfenen ©ampferS in ein S5oot binab.

„£afl ©u baS wirflicb getan?" fragte ipeter ©gmibt. —
,,©aS glaube ig niegt," fagte griebrieg, „aber icg muf ©ir

gejleben, baf mir t>on ben (Einzelheiten bet Äataflropbe nicht

mehr alles ganj gegenwärtig ift." griebricb (lanb faß, erblafte

unb fuegte fleh ju befinnen. €r fagte: „3g weif niegt, waS an

einem folgen Ereignis baS Ungebeuerligere ifl: baf cS wirflicb

gefgeben i(i? ober, baf jemanb, ber babeiwar, eS allmäblig

perbaut, ja pergift?" — Unb griebrig fuhr fort, immer nog

mitten im SBege fiilljiebenb: „2BaS bei einem folgen Erlebnis
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am tieffirn trifft, ifi t>er flumpfe Unflnn, bie unüberbietbare ©rau;

famfeit unb Brutalität! 9Ran fennt biefe Brutalität ber SRatur

theoretifch, aber in ihrem realen Umfang, in ihrer £atfdchlichfeit

muß man fie immer wieber »ergeffen, um leben |u fdnnen."

3rgenb»ie, irgenbwo, meinte er, glaube auch öer aufgeflärteflc

STOenfch noch <*« etwarf, »ie einen allgütigen ©ott. Slber in

bieferf ©ie unb bieferf 2Bo »erbe burch eine folche Erfahrung

unbarmherjig unb mit eifernen gäufen hinringeprfigelf. Unb ba

fei auch eine ©teile in feinem 3nnern taub, blinb unb gefühllos

geworben unb noch nicht »ieber jum £eben erwacht Diefe

Brutaliflerung fei fo ftarf, baf, folange man fie noch gegenwärtig

habe, jeber ©laube an ©oft, OTenfch, Sufunft ber SRenfchhrit,

glüdlicßcrf Zeitalter unb begleichen nicht leichter über bie 3un9c

»olle, alrf irgenbein niebriget ober bewußter Betrug. Denn,

warf nfifce barf allerf, meinte er, aurf welchem ©runbe, ju welchem

3»ecfe folle man noch üb« SBfirbe berf SRenfchen, gättliche Be;

fiimmung ber SRenfcßen unb begleichen in ©chitlerfcherf ^Jathorf

hineingeraten, wenn hoch ein fo furchtbarerf, finnloferf Unrecht an

fchulblofen SDlenfchen nun einmal gesehen unb nicht mehr gut;

(umachen fei

griebrich würbe fehr blaß, ihn fiberftel eine fiarfe Übelfcit.

(Er riß bie £iber »eit auf, fo baß bie Slugäpfel mit einem fonbcr;

baren Slurfbrud ber Slngft unb berf ©rauenrf htrPortraten. ©r

jitterte leicht, unb »ährenb er ftch, nicht wenig erfchrocfen, mit

heftigem ©riff am Slrm feinerf greunberf fefiflammerte, fühlte er,

»ie ber fefie Boben unter ihm ju wogen begann. „3<h h<»b«

barf nie gehabt", fagte er. „3ch glaube, ich h«be bei ber @e;

fchichte etwarf abbefommen."

ipefer ©chmibt geleitete feinen greunb birf ju einer ^arfbanf,

bie in ber 9?ähe war. griebrich färben bie Jjänbe ab, falter

©chweiß brach ihm aurf, unb plä^lich war er bcwußtlorf geworben.

Sllrf bet Jeibenbe aufwachte, brauchte er einige 3rit, um (ich
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in feinet Umgebung jurec^tjufinben. €r rebefe SBorfe, bie an

irgenb jeraanb gerietet waren, unb glaubte feine grau, bann

feine Äinbcr unb feinen Steter in »oller Uniform »or ftcb ju

fefjen. 9?acbbem er in allem wicber flar unb bei ©innen war,

erfucbte er feinen greunb infiänbig, ben ganjen Unfall unb 3ufaH

gef>eimjutja(ten. qjcter ©cbmibt ecrfpracb eö ihm.

©er griefe meinte: ,,©ie fibcrfpannten unb flberlafleten SRetecn

rächen ftch" griebricb fagte, obgleich et »on SOafer unb SBJuttcrg

©eite mit bet beficn jbonfiitution au^geflaftet wäre, fo fei aller#

bingö in biefem le|teerwicbenen ©ommet unb fjerbft big biefen

Slugenblicf fo »iel auf ihn eingefiürmt, baf er eigentlich einen

folgen Äollapg längfi erwartet hätte. Unb er fe^te t>in|u
: „3<b

glaube, bie ©acbe wirb wieberfommen. 2fcb will mich nur

freuen, wenn fie mir nicht auf bcm fjalfe bleibt." — „<?g wirb

wieberfommen," fagte ©cbmibt, „unb wirb bann, wenn ©u einige

SDfonate ruhig lebff, für immer »erfchwunben fein."

Sltecb einiget 3eif überfam bie gteunbe bie alte £ebhaftigfeif,

fie haften fl<b anbren ©efpräcbggegenfidnben jugewenbet. ©er

2lrjt ^Jeter ©cbmibt aber »ermieb e$ »on nun an gefliffentlicb,

auf ben ©chiffguntergang jurfiefjufommen.

Qfl^Vit flnb in ber Siäjje »on jRifterg Atelier," fagte plS(sIicb

rw ©cbmibt, „unb wenn eg ©ir recht ift, fönnen wir hoch

mal rangehen." griebricb (iimmte ju, bat aber ben 3»tfcbenfaU

»6Hig geheim juhalten. „übrigeng ifi eg bo<h fcblau »on mit

ober bem ©rahtjieher übet ung," fagte er, „ba)j er big $u bcm

Slugenblicf mit bem fatalen Ärampfe gewartet hat, wo ich ©i<h

in ber 9Wbe hatte." ^Jeter ©cbmibt fiel ber im 2aufe einiger

©tunben mebrmaig jutage tretenbe IJJrdbeffinafiongglaube auf,

ben griebricb »on hoher ©ee mitgebraebt hatte.
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Die ©frage, barin bie Sltelierräumlicbfeiten »onifajiub Kifferb

gelegen waren, (lieg an ben 3entral#parf. Die Herren befanben

f»ef>, alb fie eingetrcten waren, junächfl in ber Sßerfflatt eincb

©ipbgicgerb. Der SRann batte eine felbflgefertigte, runbe Rapier#

müfce auf bem Äopf, bie ebenfo wie fein Mittel, bie £ofe, foweif

fie jtcbtbar war, unb bie haubfcbube, bie er trug, »on »er#

barteten ©ipbfpribern überbecft waren. Xotenmabfen unb aller#

banb SIbgüffe nach 9lntifen, fowie nach anatomifcben Präparaten,

unb ©liebem lebcnbiger SRenfchen hingen an ben HBänben

herum. €in SKenfcb, bib jur pfiffe unbefleibet, beffen Xborap

atbletifcb entwitfelt war, würbe teilweife abgeformt. 9llb fidj ber

Sieger, um bie 25efudjer ju melben, entfernt batte, fing ber

Sltblet ju reben an.

„®ab bnt mer nitb alleb, meine Herren," fagte er auf gut

fäcbftfcb, „um fei bifegen täglidjeef 35rof ju »erbienen. -3$ bin

aub pirna." €r fagte »ernc. „Unb icb gann ©ie fad;en, baf ’b

in biefem verfluchten Kern Port for unfercinb nifebt iu lacben

gibt Srfcbt b«b icb alb ftettenfprenger georbect Denn machte

ber <£b*f Panfrott unb ba bab icb niei ganjeb 3ficb miffen fifcen

laffen. $Kci 3ei<h, bab finb äbenb meine Sifenflangen unb meine

©ewicfite unb wab äbenb fo bei mein ©efebäft, bab icb habe,

neetcb ib. 3«h trage jrnelf 3cntner uf meim »auche."

Stifter lieg bie Herren beteinbitfen.

©ie würben bureb einen Kaum geführt, in bem eine flatt#

liebe, junge Dame an einer Porträtbüfle arbeitete. SRan fab

fein SRobell, unb bab SEBerf febien in Xon beinahe »otlenbet $u

fein. Der folgenbe Kaum war »on Sföarmorarbeifern befe^t,

bie gleichmütig, ohne aufjubliden, an »liefen »erfebiebener ©rige

mit lärmenbem pinfen unb hämmern arbeiteten. $D?an (Heg

albbann eine mit ©taub bebeefte SBenbeltreppe hinauf, bie in

einem Dbcrlicbtraume enbete, wo »onifajiub Kitter bie herren

empfing.
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SJJit Reiflicher greube unb wie ein jungerf SJldbchen erröfenb

lub er griebricb unb ©oftor ©cbmibf, nacbbem er pe begrüft

batte, i&m iu folge» ei«. 3Kan gelangte in einen Keinen Staunt,

bet burch ein einjigeg, aug einer franjöpfcben Sirene pammenbeg,

antifeg ©lagfenRer 2icbt erhielt. SDie ©ede war niebrig unb in

gebeijtem Eicbenbolj faffetfiert. ^oljpaneele lebedlen bie ffidnbe.

Ungefähr bie $dlfte beg ©runbriffeg, bet 2dnge beg Staumeg

nach gemeffen, würbe oon einem ferneren, eichenen £ifcb bebetft

ber auf brei ©eiten oon SBanbbdnfen umgeben war.

,,©ie fe^en f)ier," fagte Stitter, „quaR ein bebaglicheb ©in#

felgen beutfebeo SSaferlanb. Sßidp ©npberg bat aUeä gejeiebnet,

jufammengetragen unb eingerichtet." griebricb war atg alter

©tubent unb guter ©cutfcber wirflicb fiberrafebt unb entjflcft,

benn wenn bag ©anje bem ©ebdufe einee heiligen $ieronpmug

ähnlich war, fo glich ei boeb and} auf ein ftaar bem bdmmrigen

SUlerbeiligRen einer beutfeften UBeinRube. Um fo mehr, aig gleich

barauf ein Surfbe mit blauer ©cbürje, ein ©teinrae$gefeUe, ber

aber recht gut ein Äfifer fein fonnte, mit einer glafche alten

SHbeinweing unb SKömern |um SSorfe^cin fam.

Die greunbe, aug ben Beiten beg gtü(tfc$oppcng IdngR ber<

aug, fonnten nun boeb nicht Permeiben, baf bie tpoeRe beg grüb*

f<$oppeng wieber einmal über Re fam. Unb in griebricb f>errfcbfe

noeb immer ein Bupanb grunbfa(jlofer S3erwegenf>eit. Er flammerte

P<b an ben Slugenblid unb war immer bereit, bag ©eRern unb

SOforgen baranjufeben. ©et bdmmrige Staum wedte in ihm

Erinnerungen jugenblicb gtödlicher ©tunben auf. Degbalb war

er mit lautem Enfjüdcn babei, mit ben Körnern anjuftingen,

unb machte ei pdj mit ben ©orten: „#ier bringen ©ie mich

beut nicht mehr fort, £>err Kitter", wie ein entfebtoffener Bedtfr

bequem.

„Dag beift," fagte er, „porber möchte ich &och gern 3bt<

SJrbeiten feben."
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SJonifdjiud Kitter erroiberte Reiter, bied eile nicht <Er braute

(in (Erinnerungdbucb, in bad griebricb unb Peter ©cbmibt ficf>

rintragen muften. 9lld bicö erledigt war, jog er aud einem

SBanbfcbranf ein SBilbwcrf herber, fine beutfebe SBiabonna »on

Kiemeufcbneiber, bie aber mit bem füfen Doal ibred golden

©efiebtebend mehr noch bad echte beutfebe ©reteben war.

Kittet erftdrte : ÜBillp behaupte, er b>abe fte einem SRew

Porter 3»Qbeamtcn abgenommen, einem Eurnpen, ber beutfeber

Slbfunft wäre. £>ie föfllicbe ©cbni$erei flamme oom Katbaud in

Ocbfenfurt, n>o ber 93ater bed 3oöbeamten, ber £ifd)ler fei, fie

gelegentlich einer Dieparatur jurücfbebaltcn unb bureb eine anbere

frifd;bemalte erfefct habe, bie t>on ben bieberen Dcbfenfurtern

unb Ddjfenfurterinneu mit allgemeiner greube ald bad fdjönere

unb »erjüngte Original begrüfit worben wäre. „®o SSBillp ©npberd",

fcblof Kitter lacbenb. „3cb bin für bie Eedart nicht »erantwortlicb-

©icber ifi jebenfaHd: bad ÜBerf ifi ein Kiemenfcbneiber
."

(Ed ging »on bem SBilbflod bed SBüqburger Stöeifterd ein

lebenbiger 3auber aud, ber, »erbunben mit bem Kei$ bed fo

liebeooQ burebgebilbeten, Keinen Kaumd unb bem grünlichen

©olbfebimmer in ben Körnern, bie ganje aud ber iiefe queUenbe

©cbönbeit ber beutfeben Heimat nabe brachte: eine ©cbönbeit,

bie für ben ©urebfcbnittd*£>eutfcben nicht »orbanben ifi.

2Bißr> ©npberd trat Idrmenb ein. „SRa weift, Kitter," fagte

er, naebbem er bie ©dfie begrüft hotte, „woanfi etwa meinfi,

beed i tan £>ur(i hob, bifi febief gewicfelf." (Er prüfte bie glafcbe.

„SRa fo ein »erfiuebter Äerle, reift ohne mit eine »on bie jwaniig

glafcben 3obannidberger an, bie ihm ber ©cbweinebdublet aud

Sbifogo ald 3ugab für oan Porträt feiner budlichten lochtet no

oben brein bat angebeibn laffen. SRa hat b’ erfle bran glauben

mfifTen, je$t muf a b’ jweite bran." Sffiillp ©npberd fam bireft

»on ber Slrbeit oud ben SBfirod feined (Ebefd, wo 3nnew9lrtbu

tefturen gejeiebnet würben. (Er rief: „3e|}t meine #errn, id bad
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gier nit «in ftbcler jtneipwinfel!" Unb mit bejug auf bie Heine

Sföabonna öon Dcgfenfurt am 5Kain fragte er, ob fle nit eine

fefcge Heine iperfon wäre, unb fegte gleich fetbfi ginju, bafj fie,

weif ©otf, nicgt oon *pappe feu <Er felber, fagte er, fammle nur

3apaner, unb man war auf ber ©teilejeneigt, biefem fcgwarjen

Deutfcg^apancr, tpubek unb ©prubelfopf bag jn glauben. €inf!*

weilen fei er ja nur ein armer £unb, fagte er, unb gäbe er(t

mit japanifcgen £oljfcgnitfen angefangen. 9Benn er aber in oier

bitf fünf 3<»gten ben nötigen SRammon jufammengefcgarrt gäbe,

begönne Dag ^apanfamraelaefc^dft mit Dampfbetrieb. Stein

Bolf, fagte er, fönne ja in ber Äunfl gegen biefe Sterlc auf»

fomnten.

„3«|t toill icg Dir aber wag fagen, mein lieber SKitter," fo

wanbte er ftcg an feinen greunb, „woang Du nicgtg bagegen

gafl, gote icg jegt Sobfowtg unb oor allem Sföif <£oa gerein, bie

mir jegt eben, wie icg burcgg Atelier ging, gefagt gat, fie wfinfcge

ben gelben oom ,9lolanb‘ abfolut fennen ju lernen." £r ging,

ogne bie Antwort abjuwarten, unb tarn gleicg barauf mit £ob*

fowig, ber bei SXitfer arbeitete, unb Siitterg ©cgülerin, SDJif €oa

Burng aug Birminggam in (Snglanb, wieber gerein.

Der ©teinmeggefclle gatte bie jweife glafcge beg fojibaren

SBeing, SKömer unb einen grofen Delfter leüer mit ©anbwicgeg

auf ben Xifcg gefieHf. Unb wie eg in folcgcn gälten ju gegen

pflegt, bie nun geäußerte 3lbfi(gt ber beiben dJrjte, igren fcgon

ju lange auggebegnten Befucg abjubrecgen, war nacg einer weiteren

galben ©tunbe in einem ©trom guter Saune untergefaucgt.

Unb wie bie Heine ©efeUfcgaft nacg einer weiteren galben

©tunbe, unb ganjen ©tunbe, nocg beim SBeine war, fo war jie

aucg nocg in Untergattungen über bag unerfcgöpflicge, ignen allen

gteicg am £erjen liegenbe £gema ber beutfcgen Äunfi fejigebannt.

„®wig fcgabe," fagte griebricg, „bajj nicgt ber ©eifi, ber bie

Äunft ber alten ©riecgen gefcgaffen gat, mit betn ganj neuen
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unb tiefen beutfcgen ©eif ju bereinigen if, ber bie SBerfe non

Slbam f rafft, Seit ©tog unb $eter Sifcger augieicgnet"

©ie Same fragte: „$err ©oftor, haben Sie feg jemals

praftifig mit bilbenber fünf befaftV" SBillp 6npt>erg antwortete

für griebricg: „©er ©of£or fegwifct Talent", fagte er. ,,©ag

fann ich beweifen." (Er bewahrte in feinem 9tarit<5tenf<gah einige

fogenannfe Sierjeitungen, bie fein üegrer mit emfen unb gumo#

rififcgen Silbcgen oerfegcn ^>atte.

„3«h f<gwi$< Xaient?" fagte griebricg errbtenb. „Sott be#

wahre mich, 5Bißg- 34* bitte ©ie, gndbigeg gräulein, glauben

©ie biefem oerjflcften ©chulbuben nicht öBenn ich latent haben

foUte, fo fugt eg wahrhaftig nicht auf Sierjeitungen. 3<h habe

mich einmal praftifcg betätigt, ja! 8Barum füll ich eg leugnen,

bag ich, »ie alle nicht gani auf ben fopf gefallenen jungen

Seute, jwifchcn fecgjehn unb jwanjig in ber SRalerei, in ber 2Mlb#

hauerei unb in ber fcgönen Literatur bilettiert habe, ©araug

fbnnen ©ie h*chf?eng fehen, wie lerfagren ich war, nicht wieoiel

Xalent jur fünf ich gehabt habe.

3<h liebe bie fünf, ich liebe fte heute mehr alg je, fann ich

fagen, weil mir alleg, auger ber fünf, in ber SBelt problcmatifch

geworben i|i — ©eutfch gefprochen: ich wiegte lieber eine hblierne

SKutter ©otteg, wie bitfe ba," er meinte bag ffierf »on SXiemen#

fegneiber, „gefchnigelt haben, alg SRobert foeg unb jjelmgolg |u#

fammengenommen fein, ©ieg gilt natürlich augfcglicglicg für

mieg, ber ich iw übrigen biefe SRänner bewunbere."

„3la na na na! $um ©onnerwetter noch tnal, wir jinb auch

noch ba", rief ipeter ©egmibt auffpringenb. ©o oft er in biefem

Greife oon fünftem war, bie ihn übrigeng liebten unb oielfacg

ju SXate jogen, fam ber Slugenblicf, wo bie ©treitfrage auftauegte,

ob fünf ober aßijfenfcgaft ben Sorrang oerbiene; wo bann na#

tütlicg ber griefe bie ©aege ber SBijfenfcgaft heftig oerteibigte.

„SBenn ©u," fagte er jegt, „biefe föiemenfcbneiberfcge ftoljfgur
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in* geuer fierfji, fo oerbrennt fle, wie #olj. aOBebcr ba* ftoli,

noch bie unjlerbliche Äunfl, bi« Daran fein mag, wiberjiebt Dem

geucr. aCenn fit aber |u Slfcbe geworben ijl, fo fann fl« na<

türlic^ nicht für ben gortfcbritt ber €Dienfd?^ctt eon 95ebeutung

fein. gm übrigen ifl bie ffielt Dotier böljerner ©6tfer unb SRutter*

gotte*bilber gcwcfen: aber bie Kacf)t ber f^rodrjeflcn Unwiffem

b«it baten fte, meinet ®ijfen*, nie^t aufgebellt."

„geh fafl« nicht* gegen bie ffiiffenfcbaft", erflärte griebrich.

„geh betone ja," fuhr er fort, „baf e* ftcb um bie Äunflliebe

eine* b^c^fl ^erfahrenen SRenfchen banbeit. 9llfo, lieber ^eter,

beruhige ©teb!" — „SBenn e* Sie wirflieb i«r (JMafiif jiebt,"

fagte ®oa 55urn*, bie au*fcblie|?licb griebricben |ugel>6rt batte,

„warum fangen ©ie nicht fchon morgen, b‘«t bei SReijier Kitter,

ju raobellieren an?" Kitter meinte luftig: auf #olibilbbauerei

oerftebe er (leb nun wobt eigentlich nicht, immerhin fffinbe er

griebricben ganj jur Verfügung, griebrich tief plifsltcb unoer?

mittelt: „Um meine fleine 5Rabonua, meine bäljerne SRutter

©o tte*, femme ich nicht." (Er ftanb auf, ba* ©la* in ber $anb,

unb fo taten alle, um lacbenb unb nicht ohne Kebengebanfen

auf bie fleine SRabonna anjuftojien. ©ie ©läfer (langen, unb

griebrich fuhr, in etwa* gewagter ffieife, fort:

„geh wünfebte febr, mir wäre gegeben, mit ©itterfinn unb

3Renfcbenbanb, wie ©oetbe fagt, Da* ju tun, ma* ein SRann bei

einem SEBeibc animalifch fann unb muf." (Er (egte feine §änbe,

wie wenn er mit ihnen aBaffer feböpfen wollte, anetnanber.

„geh fühle," tief er, „meine SNabonna gleicbfam in meinen bohlt«

$dnben, wie einen fjomunfulu*. ©ort lebt fie. SReine f?anb?

fliehen ftnb eine golbene üRuftbcl. Kebmen ©ie an, meine 3Ra<

bonna fei eine ©panne grof unb beftünbe meinethalben, fagen

mir, au* lebenbigem (Elfenbein, ©arauf benfen ©ie (ich irgend

wo mehrere rofige tupfen, ©enfen ©ie ftcb biefe fleine SRa*

bonna, mit nicht* al* jenem Hantel beffeibet, ben ©obioa trug,
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nämlich mit ihrem aud flic§cnben ©onnenfirahlen bcfiehenbcn

jjaar, unb fo fort, unt> fo fort
—

"

Unb griebrid; begann ju improoifieren:

©praep brr SJlrißer: tritt in mein« 2Btrf|latt.

Unb rr nahm in feine betben jpänbe

Sßie ber ©cpäpfer, ®ott! ein fleinrt ‘Bilbtterf.

Unb erfebüttert ging fein iperj getsaitig:

Sffiie I>u’< fiebjl, fo fab icp’e einfi lebenbig . . .

unb fo fort, unb fo fort

Kiefen über meine Jpänbe

©olbne 2Bogen, Mple Kippen . .

.

„3ch fage nicht mehr! ich fage nur fooiel, bafj icf) biefe 9Ra*

bonna in beutfehem Kinbenholj fchnifceln, wir bad Keben felbft

polpchromieren wollte unb bann meinethalben jugrunbe gehn."

©er enthujlajiifcbe Sluffchroung griebriefjö mürbe mit lautem

©taoo enfgegettgenommen.

€t>a ©urud roar eine, bielleicht etmad männlich anmutenbe,

fd)6ne iperfon, bie bad ffinfunbjmanjigfle 3ahr Übertritten hatte.

3hr ©eutfef) unb ihr (Englifch waren etroad hart, unb irgenbroie

fonnte ein öbelroollenber 3uh®rer auf ben ©ebanfen fommen,

bafi fte bie etroad ju biefe 3unge eined Papageien im 3Runbe

habe. 3t>r £aar, bunfel unb boU, mar gefcheitelt unb über bie

Dhren gelegt. 3h« ©eftalt roar breit unb ohne tabeL 2lld

griebrich fprach unb gefprochen hatte, bliefte fie ihn aud ihren

grofen, bunflen, nachbettflich flugen klugen an.

€nblich fagte fie: „©ad follten 6ie aber roirflich ju machen

bevfuchen."

griebrichend 9lugen unb bie Slugen ber ©ame trafen ftch,

unb ber funge ©eiehrte antroortete ihr in einem Sone, ber halb

fiubentifch unb halb ritterlich roar. „
<

30?if? . . . 9Ri(? ..." — .,<£oa

©urud", half 5Billt) weiter! — „9Rif €»a ©urnd aud ©irmingham!

SRifi €oa ©urnd aud ©irmingham, Sie haben ein grofed 3Bort

gefprochen. Sluf ©ie alle ©chulb, wenn bie 2ßelt um einen
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fc^Iec^ten SKebijiner ärmer unb um einen fcfylec^ten 95ilbf>auer

reicher wirb!"

€b war iniwifc^en bunfler geworben, unb man hatte Äerjen

aub feinflem SBienenwadjb auf einem „Seuchtcrroeibchen", bab

über bem Jif<he tjing, angefictft. „3$ habe gar nidjtö bagegen,

wenn Du mit ©btterfinn unb SRenfchenhanb ober meinethalben

nur mit ©ätterfinn, bab tjeif t mit Sßernunft, bie gortpflanjutig

beb SWenfchengefchlechtb ju höheren Jppen beeinflußen wiüfi."

9Rit biefen Sorten griff Rietet ©chmibt abermalb in bie Debatte

ein. „Dab felbige nämlich ift, wenn Du erlaubfi, bab 3»el, bab

enbliche Siel ber ärztlichen 2Biffenfchaft. (Sb wirb ein Jag

fommen, wo bie ffinflliche 3uchtmaf>l unter ben SRenfchen obli*

gatorifch iff." Die Äfinfiler brachen in Sachen aub. Unbeirrt

fchlof ber Briefe: „(Sb wirb bann auch mal ein anberer, noch

feinerer Jag herauffommen, wo Seute wie wir unter ben

SRenfchen hb<hff«n$ wie etwa heut bie afrifanifchen &ufchmänner

mitjählen werben."

£ ie Sichter beb Seuchterweibchenb waren heruntergebrannf,

alb man für angemeffen hielt, bab Keine ©elage abju;

brechen. 3« ben Sltclierb herrfchte Dunfelheit. 2Jub irgenb*

einem ©runbe hatten bie Arbeiter früher alb fonfi geierabenb

gemacht. SRit ben Sichtffümpfchen beb Seuchterweibchenb würbe

in ben aubgefiorbenen Räumen umhergeleuchtet. Sobforoi? becfte

partienweife bie für Shifago beflimmten Arbeiten ab: ber #anbel,

bie 3«bufirie, ber 5ßerfef>r, bie Arbeit, bie Sanbwirtfchaft nicht

ju cergeffen! SJRobelle t>on ©ipb unb Jon, beren Umfang foloffa:

lifch war. „<£b fommt nichtb beraub bei ben Jboloffen in ber

Äunff", fagte Kitter. Die ©achen waren mit Serbe gemacht

unb warfen im ©chein ber Äerjen rieflge ©chatten, ffiillp fagte:

„9lHeb für ben nachträglichen 3ubiläumbrummel eon fourteen
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hundred and ninety-two, alled für bie (Shicago SBorlb (Ef^ibition.

Söon Korwegen fommt ein 5Bifittger*©chijf. ©er lefcte Ka<h*

fomme bcd GhH|ioph Äolumbud, ein fnicfcbeiniget ©panier, wirb

herumgereicht »erben! €in Diiefenhumbug, wad allemal ein

grcffen für bie Herrn Sinterifaner ifl." ffiiüp erfldrte, ben Wunb
immer weit aufmachenb, Witter f>abe ben ^ufcfjtag bed Hefigen

Sluftragd nur feiner affend^nlic^en gipigfeit ju terbanfen. ©ie

S?aufommiffion habe »on SKitter, ald bie anberen noch nic^t ben

ton napgemad)t Ratten, fct)on famflicfjc @fi}jen erhalten. „3ch

habe bamald," fagte SKitter, „noch in meinem Keinen Sltelier in

Sfirooflpn, gefchlagene ad)tunbtierjig ©funben lang bie ^dnbe

nicht aud bem Xonfafien gefriegt!
1' — SUIe biefe beforatiben

Slrbetten waren ton beficchenber Wache. „Sie genieren mich

feinedfalld," meinte SKitter, „benn nach ©chluji ber Sludfiellung

rjriflieren fle nur noch auf ber 'Photographie." ®iüp fchlofj: „®o

finb nun mal bie ülmerifaner. Sitte ein 2Bafhingtow©enfmal,

Wifler SKitter! Haben @ie oiel leicht jufdUig ein fertiget Wafhingfon*

©enfntal in ber SBeflentafche? — Kein, wirb aber bid heut

abenb befchafft werben. — ©ad fann ber Äerle!" SBiBp

berührte feinen tergötterfen SKitter leicht, „unb bedhatb paff er

in the United States of America.“

Wan trat nun in bie befonbere SBerfffatt SKitterd ein, wo
Slrbeiten ton einem gani anberen ©eifle ju fehen waren. 3Bdh*

renb bie (Siebeifiguren für Ghifago ben betannten weltmarft»

fchreierifchen €hör«fter nicht terleugneten, war hier aHed fünfb

lerifch- (Ein Hochrelief, fingenbe Wdbchen barflellcnb, jlanb, noch

untollenbef, in ton auf einer fiarfen ©taffelei unb jeigte gute

(Eigenfd;aften. Wan fah, noch tu ton, einen beforatiten gried,

iputti mit jjiegenbßcfen, tanjenbe gaune, Wdnaben, ©ilenud auf

feinem (Sfelein, furj einen figurenreichen Sacchantenjug. Wan
fah, ebenfalld noch >n ton, eine Srunnenftgur, einen nadten

Wann, ber einen gifch, ben er in ipdnben hielt, jotialif<h
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betrachtete. Ein jweiter Sanft ©eorg, 6er fein 23orbi(b im glorew

tiner DRationalmufeum »on Donatelloö $anb nicht »erleugnete,

war bereift im ©iptfabgug fertiggejMt. 3« allen tiefen ©erfen

war eine glütfliche 3Ritte jwifdjen 6en ©riechen unb Donatello

gefunben unb ein Stil, ber bei aßet erlaubten 2lbf>angigfeit bie

2lrt be$ SDJeijlertf jum Sluöbrucf brachte.

Die b'ff vereinten 2lrbeiten waren ohne 2lurfnaf>me für ben

©chlogbau eine* amerifanifcben Ärajfu* beflimmt, eine* SRanne*,

ber an bem jungen SSilbbauer unb feiner Äunft „einen SJJarren

gefreflen batte", unb ber mit Eiferfucht wachte, bamit »on feinen

©Köpfungen nicht* in frembe j)änbe geriet. Er fühl« ft cf) ganj

al* ein neuer dRebici. Der S&au be* <PalafTe*, ber innerhalb

weiter ©<5rten auf £ong 3*lanb für ihn, feine {$rau unb feine

tochter errichtet würbe, unb ber fafi ganj au* SRarmor beftanb,

batte bereite ^Millionen »on Dollar oerfcfjlungen. ©eitere waren

auf ben (Etat gefießf. Der plaftifcfje ©chrnucl ber ©arten, ber

£öfe unb ber SWume bei i?aufe* follte, unb jwar au*fcf)lieflich

»on SXitter, nach freiem Ermeffen gefcbaffen werben, ©elcbe

Aufgaben in biefem Simerifa! ©aren talente fo leicht ju be<

fchajfen, wie ber Dollar in „our country“ ju befchaffen ifi, fo

mflfjte ba* ein britte*, womöglich noch größere* SKena*cimento,

al* ba* grofe italienifche war, beroorrufen.

Sriebrich war »on bem einzigartigen ©löcf bei jungen ©anne*

förmlich beraufiht, wobei er befonber* ben ^ufammenflang »on

Erfolg unb SOerbienfi bewunberte. ©enn er bie gütle biefer

fcheinbar fpielenb gefchaffenen ©erfe unb ben ©leichmut be*

»ungen SDTeifterö mit bem eignen, jerwflblfen Dafein »erglich,

fiberfam ihn jum erfienmal etwa* wie ^ariagefübb ja boffnung*#

lofe 9?iebergefchlagenbeit. ®ie ber üchtfehein ber Äerje über ba*

reiche ©cböpfung*wetf Kitter* glitt, ber überall gorm unb Seele

in ben naffen, formlofen ton bineingebilbet hotte, rebete e* in

Sriebrich immerju: Du b«(i bein Dafein eerfäumt! btine tage

285

Digitized by Google



Perfan! bad SSerlorene witj! bu niemate einbringen! Unb bie

©tim nie bei Sltibei, ber bittere«, porwurfgpollen 2lnflage gegen

irgenbein namenlofeg, t>6l>creö SEBefen regte fic^ unb wollte wiffen,

warum biefeg SBefen if>«, griebrich, nic^t beijeifen einen folgen

2Beg hafte einfchlagen (affen.

Dag geben Dtitferg hatte in btr Heimat einen Änicf befommen.

3rgenbein rüber S3orfaQ beim tföilifdr batte ben jungen SRenfchen

erjl jut wibcrfefjlichen tätlich feit unb bann jur ©efertion bei

wogen. 9?un wat et feit einigen fahren in ülmerifa unb muffe

fief) fagen, baf ber Änicf in ber £eimat eine unumgängliche

6ache gewefen war, um ba$ SXeig in ben neuen, wirflich bafür

geeigneten £umu$ perpflanjen ju fännen. ©chlicht, harmonifch

unb gerabe wud)i bie <perf6nlicbfeit £Ritterö hier wie ein be*

porjugter SBaum empor, unb ber Sföangel beg jungen tyrinten

aug ©enielanb an militdrifcher ©uborbinafion warb oem gafum

burd) bie ihm tufommenbe ©uperorbination ein für allemal au$*

geglichen.

SKifter fagte plöfclich ju griebrich: „Sie haben ja auch ben

^Berliner SMlbhauer Xouflainf an SBorb beg ,3volanb‘ gehabt."

Unter ber £>anb hafte tycter ©chmibf bie Äünfllet erfud)t, bie

©chiffgfatajlrophe nicht ju berühren, weil bieg, bei ber nertbfen

Eigenart beg greunbed, oon üblen golgen fein fbnne. ©iefe

Mahnung geriet in Söergeffenheit. „©er arme Xoujfaint," fagte

griebrich, „hoffte hier golbenc SJerge tu finben. Unb boch war

er nur fo etwag wie ein 3ucferbdcfer*©enie."

„Unb boch oerflcherc i<h©ie," fagte jefct gobfowifc, „atgsföenfdj

war er gewiffermafen grofartig. St war nur burch eine bem

gefedfchaftlichen geben fehr jugetane grau unb burch ben

Strahl ber ©nabe oon hoh« Stelle in feinen SöcrmSgengoer«

hdltniffen, tro§ gtofer Srfolge, jurüefgefommen. SEBenn er ben

SBoben 9lmcrifag erreicht hätte, würbe er miglicherweife feine

grau ftfcen gelaffen haben unb ein ganj anberer S&ann geworben
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fein. Sr rootlte nur fchuften, er »eilte nur arbeiten, am

liebflen womöglich unter föcfjfigett jpanbrocrftrn mit httaufge?

ffreiften #embdärmeln auf bem ©augerüfl flef>it. Sinmal f>at er

im Sorbetgeben ju mir gefagt," fcßloß £obfo»i$: ,„3Benn ©ie mal

in Slmerifa gelegentlich einem SKaurergefeQen begegnen feilten,

ber in ber Slrbeitdpaufe feinen mit ©rot unb Kümmel?

fäfe ju fty nimmt unb mir äf>nltcht fleht, fo benfen ©ie nur

getrofl, ich bin’d. Unb bann braunen ©ie mich nicht bebaue»,

fonbern ©ie fönnen mir gratulieren.'"

SBieber einer, bad>fe grieörich, ber bad befle teil feinet

ffiefend unter ber ©eeferei feiner 3eit »erborgen gehalten f>at,

unb ber, »ie ich, hic SntfcfjeiDung jwifchen ©ein unb ©chein

»ergebend fucfjte.

©ad @ig bed ©ilbhauerd flanb »or ber £fir unb »urbe

griebridj unb £>oftor ^eter ©chmibt, ber »ieber nach SReriben

juröcfrooUfe, jur gahrt nach ber ©tation jur Verfügung ge?

fleüt. ©eiöe .Sperr» mußten ftd> ju bem iflerreichifchen trainer,

äfammerbiener ober »ad er nun »ar, in bad {(eine ©efäljrt

hineinquetfehen. Kitter hatte ihn ald 3Rifler ©oaba »orgeflellt.

Sr »ar ein in ben 3af>r» Kitterd flehenber SRenfch, ber ben

üblichen (leinen runben jput üon brauner garbe, braune #anb?

fchuhe unb ben furjen fiberroef ber 3odeid, »on einet ähnlich»

garbe, trug. Sr hatte ein fiarfed Äinn, feine Kafe »ar fein,

©artflaum bebedte bie Oberlippe. 9Ran mußte ihn einen fehlten

Jüngling nennen, ba bad fähne, ffinglingdhaft Sftaiee in feinem

Slntlifc »orhertfchenb »ar. Sr lächelte leicht unb »ie beglfidt,

ald er ben prächtig» Sifenfchimmel burch bad @e»irr ber Sabd,

£aflfuhrwer(e unb £rambahn»agcn hinburchlenfte.

©ei aller ^Jhanfafiif, bie burch &it »ilben 2ludfch»eifungen ber

Xechnif in biefem ©fabtbilb erjeugt »urbe, hatte bie ©tabf bodj
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ben 5graftet eineg $3ro»iforiumg. Die 5>a(l, ber gleifi, bie <£ile,

brr Crwerbgtrieb, bir Dollarraferei hatten bi< Xechmf überall

}u »errocgenen £ei|!ungen aufgepeitfcht. Die 2Bolfenfra$er, an

bcren guf man »orübcrfam, bie Hochbahn, unter beren Xrägern

man binbur$mu$te, ber ©hienenflrang auf offenem $ia$ ohne

febe SBarriere, auf bcm jmeiflimmig, ununterbrochen heulenb, ber

©hnelljug »orüberbonnerte, gaben ein $ilb baoon. Diefe fyoty

bahn, bie wie eine burchleuchtete Schlange auf einer einigen

3teif>c »on Xrdgcrn lief, bog ;<Sf> nm bie CEcfen, froh »« jebeg

Strdfhen unb ©dfjchen hinein, beinahe fonnte man aui ben

genflern bet ©tocfwerfe bie SBagen flreifen. „Xollheit, 3rrflnn,

SBahnftnn!" fagte griebrich. „Dag if! nicht fo ohne »eitereg wahr,"

erwiberte ^Jeter ©hmibt, „hinter aUcbem flecft grabe eine ganj

rücfflchtglofe unb hemmungglofe Nüchternheit unb Smtcfmafig;

feit." — „€g wäre ganj fdjeuhlich, trenn eg nicht fo großartig

wäre", rief griebrich burch ben 2drm jurücf. 3mmer noch No#

lanb! Nolanb! „Wreck of ehe gigantic sceamer Roland!“

fchrien bie 3<itunggjungen. — 5Bag if! bag? 2Bag trat bag?

3h wühle im 2eben! t>ad}te griebrich- fleht mih biefe

©efhihte an? Da ber 93erfehr Ph flaute, mufrte ber €ifen#

fhimnte! flidflehen. 6r faute Äanbare, er warf ben Äepf,

©hautnflocfen flogen oon feinem SNautc. (Er blidte fleh nn»,

alg ob er mit feinem hnoifh feuerfprühenben $luge ben jungen,

»ertappten, öflerreichifhen Dfftjier, bet bie 3üflel hielt, auffterj

unb Nieren prüfen wollte. 35ei biefem aufgejwungrnen ©tili#

flanb rnerfte griebrich, »if ©töfie »on „IBorlb", ,,©un" unb

„New Dörfer ©taatgjeitung" oon ber brdngenben, flofenben,

fhiebenben üNenfhenmenge fonfumiert würben. Die Äuh frifjt

©rag, unb New $)orf fraf 3f»tungen. Unb ©oft fei Danf, in

ber „ffiorlb", bie ipeter ©hmibt »on einem 3f»tunggjungen, bet

fih mit Sebenggefahr burch bie ÜBagen big |u ihm burchfhldngelte,

gegriffen hotte, flanb »or „Nolanb" bereifg eine neue ©enfation.
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©rubenunglücf in ^Jennfploanien. ©rcifmubert Bergleute ab;

gcfchnitten. <?in breijehnfWcfiget SSBolfenfra^er, «ine Spinnerei

ausgebrannt. 23ierb>unbert Slrbciterinnen umgefommcn. „!Jlad?

unS bie ©infflut," fagte griebricb, „bie Äohle i(I teuer, baS @e;

treibe iji teuer, ber ©pirituS, baS Petroleum, aber bet 5Kenfd;

ifl billig wie Brombeeren. ©inb ©ie nicht auch ber Meinung,

£err Boaba," fchlof griebricb, „unfere Sioilifation ift ein gieber

oon einunbwerjig @rab? ®iu|j man nic^t fagen, ba$ biefeS 9iew

5?orf ein £oll{>auS ifl?"

Slber ber belphifche üBagenlenfer Boaba f>atte mit unnach*

afjmlicbcr €(egan| bie freie #anb nach 21rt eines öflerreidjifdjen

OffijierS an bie ÜRfifce geführt, wobei ein ebenfo bcfiimmfeS wie

glöcflicheS Wedeln feine SRunbwinfel (räufelte, unb feine 9Jnf;

»ort enthielt burt$auS feine Stimmung. »Well, I love life;

here one really lives. When there is no war in Europe,

then it is wearisome.“ €t fprach Snglifch, wodurch er fein

BerhdltniS jura alten Kontinent in flarer gorm ju erfennen

gab.

2luf bem Bahnhof fagte ißeter ju griebrich, inbem er ihm

in feiner deutfdjen Spanier bie £anb brfiefte: „3<|t fommf! ©u
aber halb mal $u mir heraus, nach 9Reriben, SKenfchenSfinb.

SWeriben ifi eine tanbfiabt, unb bort fann man fich beffer als

hier erholen!" ®tit einem leifen fataliftifcf)«n Säckeln antwortete

griebrich: „3ch höbe in meinen (Entfchlfiffen nicht ganj freie

ftanb, mein ©ohn!" — „©iefo nicht?" — „3<h höbe Pflichten!

ich bin gebunben!" — 5Rit ber 3nbiSfretion intimfter greunb;

fchaft fragte nun ©chmibf: „5?dngt eS mit ber SKabonna auS

$olj jufammen?" — „Äanu fein," fagte griebrich, „baf eS fo

etwas ähnliches ift. ©aS arme (leine ©ing hat feinen Bater,

alfo feinen Befehlet »erloren, unb ba ich gewiffermafjen an ihrer

SKettung beteiligt war ..." — „9llfe hoch," fagte ©djmibt, „baS

®?dbchen im jjemb unb bie ©tridleiter!" — „3a unb nein,"
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gab griebricg juröcf
;

„icg crjdf>le Dir fpdter mal bad SRabere.

3ebenfatld gibt ed Slugenblicfe, wo einem plAglicg fiberrafchenbcn

weife £>ie gante Scrantroortung für irgendeinen SRebenmenfcgen

jugefcgoben wirb.“ ^3eter ©cgmibt lachte: „Du meinft, wenn

einem im Trubel ber ©rofftabt plAglicg ein ©dugling non einer

fremben grau in bie 2lrme gelegt wirb, mit ber Sitte, ign eine

halbe Minute ju halten, unb wenn bie grau bann nicht wieder*

fommt?" — „3«h »erbe Dir aüed fpäter erfldren!" — Der 3ug

mit ben langen unb gut gebauten Sahnwagen fegte fug (angfam

in Sewegung: ganj ohne aßen 8ärm f(glich er ftcg gleicgfara un*

beachtet baoon.

(Xriebricg hotte, ind Älubgaud jurüctgefegrt, burch Petronilla

bei 3ngigerb anfragen taffen, ob fein Sefucg genehm »dre.

Die Sllte fam »ieber mit ber SRacgricgt, bafi bie ©ignorina in

einer Siertelfiunbe bitten lafTe. ©ie fegte hintu: ber ©ignot

pittore granef fei bei igr. Seoor biefer SRacgfag gefproegen

würbe, hotte griebricg bie Slbftcgt gehabt, flcg ju fdubern unb

umtutiegen. ülun aber flieg igm bad Slut tu Äopf, unb er lief,

immer i»ei, brei ©tufen auf einmal negmenb, fogleicg ind erfle

©toefwerf hinauf, wo er htftig an 3ngigetbd Dfir poegte. Da
niemanb „herein! ' rief, traf er unaufgeforbert ein unb fag neben

3ngigerb, ©eite an ©eite, ben Sifltunerjüngling granef ftgen.

€r gatte unter bie ©lüglicgtbirnen einen (iemlicg großen Sogen

Papier gelegt unb jeiegnete etwad, »ad griebrteg im SRdgertreten

ald flüchtige ©litten für Äoflüme erfannte. „3<h lief ©ie boeg

bitten, erji in fünftegn Minuten tu tommen", fagte, ein SDRdulcgen

jiegenb, 3«gigerb. — „Unb icg fomme, wenn ed mir paff", fagte

griebricg.

granef flanb auf, ogne jebe «Eile, unb ging, ben jungen ©e*

lehrten gerabetu gerjlicg angrinfenb, jur Düre ginaud. 3ngi$trb
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rief ihm nach: „2lber, ERigo, ©ie hoben »erfprochen, »ieberju*

fommen."

5D?it fpürbarem $rger unb jiemlich grob fragte griebrich:

„®a$ hot beim biefer 3üngling in ©einem 3immer ju fuchen,

3ngigerb? Unb ERigo? 2Ba$ (»eift benn ERigo? ©eib 3hr beibe

benn blfibftnnig?" — Obgleich biefer ton ber Meinen ©chiff*

brühigen etrnai EReuetf fein muffe, festen er hoch jundcgfl ber

rechte ju fein, benn fte fagte fehr bemöfig: „SBarum ftnb ©ie

fo lange »eggeblieben?" — ,,©a$ »erb ich ©ir fpdter erjähitn»

3ngigerb, aber »ie »ir jegt flehen, »erbitte ich mit fotc^e greunb#

fchaften. SBenn ©u etroaö tun »illfl, febenfe bem ©chlingel einen

$atnm, eine ERagelbürfie unb eine 3«hnbörfle. übrigend t>ei§t

ber 3üngling nicht ERigo, fonbem 3J?ap, ifl ziemlich »erlumpt unb

»irb audfcgliejilith »on feinen greunben bureggefüttert."

3ngigerb hotte ed leicht, griebrich ju beichdmen. Ob jemanb

arm fei ober reich, fagte fa, gecfenf>aft ober fehlest gefleibet,

bad mache für pe feinen Unterfchieb. griebrich »erjlummte unb

brüefte bie Sippen in ihren Scheitel.

„2Bo bifl ©u gewefen?" fragte bad EDMbchen. griebrich er#

jählte »on ^eter ©chmibt unb »on ben (täglichen ©tunben, bie

er in ERitterd SJtelier burchlebt hotte, ©ie fagte: „3ch litbe bad

nicht! ich mag fo ef»ad nicht!" unb fegte hinj«: „2ßie fonn man

nur SEBein trinfen."

Ungefähr eine ©funbe nach biefen S3orgdngen erfuchte griebrich

feinen früheren ©chüler, 5BiHp ©npberd, ihm eine ipenpon aud#

finbig machen ju helfen, »o 3«8igerb gut aufgehoben fei. 2ßiUi)

müffe einfehen, meinte er, baf ed nicht »ohl anginge, eine junge

©ame in einem Älubhaufe »on 3«nggefeHen »ohnen ju (affen,

ffiitlp fah <i ein, ja er hotte bereits eine »orjüglicge Unterfunft

in ber gifth 2l»enue audgemittelt.

21m SDlorgen bed ndchpen taged »ar griebrich, abermald

»on einer ©tregung übermannt, bei 3ngigetb eingefreten. ©er
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gntfchluß, der if>n diesmal beherrfchte, batte als Urfadje einen

©turnt bei ©emüti, bai fld) reinigen wollte. ®r fugte: ,,©ai

©chicffal, 3ngigerb, hat uni jufammengefübrt. ©u wirft wie

ich, ein ©efühl haben, ali ob, trofc allei 3uf<äUt9f«/ baö wir

miteinanber durchlebt haben, SBorherbeflimmung im ©picte ge«

wefen fei." Und er begann eine durchdachte 9&eidjte der Sufiinde

feiner SOergangenheif: erjählte t>on feinen 3ugenbjahren, er|äf>lte

mit aller möglichen ©chonung und Siebe ton feiner Stau. ©S

fei feine Hoffnung, fte wieder gefund ju fehen. »3$ habe mir

ihretwegen," fuhr er fort, „gewiß feinen andereu SSorwurf $u

machen, ali daß ich eben auch nur t*n SKrufth wit 9utcn

fldpten und mangelhaftem Vollbringen gewefen bin! Slber ich

war tiellcicbt infofem fein SDJann für fte, ali ich fte durch SRube

bei ©ernüti, die mir felbfl meifleni fehlt, nicht flü|en fonnte.

Und jedenfalls ali der Jufammenbruch endlich fam und, weil

ein Unglficf feiten allein fommt, auch jugleich äußere Schlage

einfejjten, hatte ich Siot, mich felbfl aufrechtjuhaltcn. 3<h fa9e

ei ungern," fuhr er fort, „aber ei ijl die SBahrheif, und ich

fage ei Bir, ich habe, betör idj ©ich fab/ wehr ali einmal den

SXetolter ju einem gattj beflimntfen 3wecf in der £anb gehabt,

©ai Seben war mit auf eine bleierne SCBeife unintereffant ge«

worden, ©ein Slnblicf, 3«9 i9*rb, und feltfamcrweife der ©djiff«

bruch, den ich nun auch in ffiirflichfeif, nicht nur fpmbolifh

genommen, erleben mußte, hat mich bai Seben wieder fchö^en

gelehrt! ©ich und dai naefte Seben, die beiden ©inge, die ich

aui dem ©chiffbruch gerettet habe. — 5Bai gefchehen ift gab

ich 00t l« fuchen, 3ngigerd! 5lber ei fam tiel, tiel mehr über

mich, ali ich gefuc^t habe. SJieber fleh ich auf ftfiem Sand.

3<h liebe den 25oben. 3«^ möchte ihn flreicheln; dennoch bin ich

noch nicht geborgen, 3ngigerd! dennoch bin ich wund, innen und

außen, ©u hafl terloren! ich habe terloren: wir haben die andre

©eite bei ©afeini, den unaustilgbaren Slbgrundfchatten bei
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Dafein« gefehen. ^njigcrfr, wollen wir beibe jufamntenhalfen?

SBiUfi Du für einen Jerriffenen unb ©epeitfchfen, f>eute ©irrigen

morgen ftberfättigten, ber ficf) nach Dluhe, nach grieben fehnt,

bie SXuhe, bet grirben fein? Äbnntefl Du alle« ba« anfgeben,

wa« bi«her Dein geben erfüllt hat, 3ngigerb, wenn ich alle« ba«

hinter mir lajfe, womit ftch mein geben bi«her Perjettelt hflf?

SBoHen wir beibc ein neue« geben beginnen, fcfjlie^t unb fcheinlo«

unb auf eine neue SBafi« gefletlf, unb al« einfache SWenfchen

leben unb flerben? 3$ will Dieb auf meinen #änben tragen,

3ngigerb." Unb er formte bie $anbe, wie er c« im Äreife ber

Äflnfiler, al« er eon feiner SDtobonna fprach, getan fjafte. —
,3<h will..." 2lber er unterbrach fleh unb fagte: „3tebe! fage

eon jwei ©orten ba« eine, 2h*aiS<rM jEannfi Du . . . fannf? Du
mein Äaracrab werben?"

3ngigerb flanb am genflcr, blicfte in ben 3?cbel hi«au« unb

Köpfte mit einem SSleiffift gegen bie Scheiben. Dann fagte fic:

„3a, eielleicht, £>crr eon Äammacfjer!" €r fuhr auf: „Siel*

leicht? — Unb $err eon Kammacher?" — Sie wanbte ftch um

unb fagte fcbnell: „®arum bift Du gleich immer fo furchtbar

heftig? Sann ich benn wiffen, rna« ich lann uni’ tea« ich nicht

fann unb ob ich für ba«, wa« Du miüfi unb brauchff, geeignet

bin?" €r fagte: „€« hanbell ftch h«er um giebe!" — „3ch habe

Dich gern, jawohl," fagte 3«gig«b, „aber ob ba« giebe ifl, wie

foü ich ba« wijfen?" <£« fam griebrich eor, al« ob er ftch nie

in feinem geben fe tief, wie jefjt, entwfirbigt hätte.

£Vnbeffen hatte e« an bie Xür gellopft, unb ein #ert im

^aletot, ben S^n&er in ber £anb, bie lanbe«üblichen

braunen $anbfchuf>e an ben biefen £anbcn, war mit einem

„Excuse me“ eingefreten. 211« er ftch überzeugt hatte, baf er

3ngigcrb ^ahlflröm gegenüberflanb, tfetlfe er fich al« Direftor
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Btlienfelb Born Fifth Avenue Theater Bot unb Überreichte jug(cid)

feine Äarfe. ©iefer Äarte entnahm 'griebricb, »äbrenb bet Se*
fucf?er bad 5J?äbcf)cn in einem längeren ©peecb anrebete, baß

?ilienfelb nicht nur ©ireftor bei Jiftb 2loenue*tbeat«d( fonbern

auch 3nbaber eincö ©arieitfd unb überhaupt Bon ©eruf 3tnprefatio

n>ar. fjerr Bilienfelb fagte, er fenne bie Slbrejfe bei „gnäbigen

Sräuleind" bureb ben armlofcn jfunf?ftbü(jen ©toß. <£d fei ihm

ju Obren gefommen, baß fie mit SEBebfJcr unb |$orflcr in Um
fiimmigfeifen geraten fei. ©a habe er ftcb gefagt: er tooQe ftcb

jebenfaHd ber £od;ter eined guten §reunbed nicht oorentbalten.

€r batte nicht nur ihren ©ater, fonbern auch ibre SKutter gefannt.

Unb jperr ©ireftor £i(icnfelb ging baju über, 3ngigetb fein ©e;

bauern Aber ben tob ibred ©aterd, feined greunbed, audjuc

brütfen.

„grdulein 3ngigerb jjablfiröm," fagte Stiebrieb, „fonnte bid

je$t aud ©efunbbeitdrütfficbten nicht öffentlich auftreten. 3lun

haben aber irijwifcben SBebfler unb forflet bie junge Dame auf

eine fo trübe unb rfibe ©Seife bureb ©itteldperfonen unb ©riefe

bebrobt, baf ffe je|t ben QEntfcbluß gefaßt b«t, bei biefen Beuten

feinedfaHd aufjutreten." — „SJiie!" fagte Jngigerb. „Uiimmermebr!"

Sriebricb fuhr fort: ,,©ie ©age ifi außerbem eine erbärmliche!

©ir haben bi« ©riefe mit Singeboten, bie auf bad Dreifache,

ja ©ietfache gefiiegen finb." — „©ad ifi ganj in ber Orbnung!"

erflarte ©ireftor Bilienfelb. „©efiatten ©ie, baß ich nut meinem

3iat nicht jurüdbalte; Borerfi möchte ich ©ie beruhigen, wenn
©ie etwa bureb bie €infcbüchferungdoerfucbe Bon ©ebfier unb

Sorjier unficher gemacht fein foHten. ©et ©ertrag mit 3b«m
$errn ©ater bat nämlich, aud oerfebiebenen Urfachen, feine gefefc*

liehe ©ültigfeit. ©er 3ufall bat cd mit (ich gebracht, baß ich

über bie ©cheibungdmobalitäten 3b«d Berfiorbenen jjerrn Sat«d
unb 3b«* Stau SRutfer bureb beibe Parteien unb bann bureb

meinen ©ruber, ben ftecbtdantoalt 3bred Berfiorbenen fflaterd,
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jiemlich genau unterrichtet bin. Damals finb ©ie, mein gräulein,

rechtlich bet SKutter jugefprochen. 3hr 93ater hat alfo, genau

genommen, ju Slbfchluf eine* Vertrage* Oberhaupt fein SKec^t

gehabt. «Sie finb geflohen, ©ie finb mit 3hrent ißapa gegangen,

»eil ©ie 3hrem ^Papa mit ?eib unb ©eele anhingen, unb »eil

ba* (Einoernehmen jwifchen 3hnen unb 3hrer §rau SWarna piel*

leicht ein weniger gute* »ar. Unb ich flehe nicht an, ju fagen:

©ie taten recht, fehr recht baran! Denn er hat ©ie, 3hr 93afer,

jur grofen Äünfllerin au*gebilbet"

„3a»ohl, ich banfe!" lachte unwiUfürlich, gegen eine folchc

<Erjiehung jur Äunfl noch hei ber biogen €rinnerung protejiierenb,

3ngigerb. „(Er hat mich feben gefchlagenen SBormittag, ».ihrenb

er hichfi gemütlich feine ©hagpfeife rauchte, auf einem teppich

fplitterfafernacft ©prünge unb Serrenfungen machen (affen.

Slachmittag* hat er fleh and Älaoter gefe|t, unb bann ging bie

©a<he »on frifchem log."

Der Direftor fuhr fort: „3hr Sater »ar barin fchlechterbing*

grogartig. Drei ober Pier internationale ©tar* allererfler ©rige

hat er, »enn ©ie e* mir ju fagen erlauben, auf bie Xanjbeine

gefiellt. £r »ar ber £anjmei|ier beiber SBelten." Der Direftor

lachte Pielfagenb: „greilich auch noch manche* anbere 3«tereffante

nebenbei. Slber bleiben »ir bei ber #auptfache: »enn ©ie »ollen,

i|t 3hr Vertrag bei SBebfier unb gorfler bebeutung*»*."

„3ch leugne nicht," begann er auf* neue unb »anbfe fleh

b'ie*mal befonber* gegen griebrichen um, „ich leugne nicht, bag

ich » ben ©renjen eine* ©entleman auch @cfch<5ft*mamt bin.

Unb in biefer (Eigenfdjaft gefiatte ich »ir, an ©ie eine grage

ju richten, #err Doftor: beffeht bei 3h«en überhaupt noch bie

Slbficht, 3hre ©chu|befoh!ene bffentlich auftreten ju (affen, ober

ifl pielleicht bei 3h«en unb ihr ber (Entfchlug gereift, fleh in*

pripate £eben jurücfjujiehen?" — „D nein", fagte 3ngigerb fehr

entfehicben.
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griebrieb fam ficf) »or, wie ein ©djroertfcbluder, ber ftcf> »on

bem ©tahl ju befrei« niefjf 9 leid) imfianbe ifl „Sßein," fagte

auch er, „ich Wörbe jroar wünfeben, bafj gräulein 3ngigerb über#

f)aupt nid)t mehr auftrele, weil ffe »on (artet ©efunbbeit ift.

Slber fte felbfi behauptet, fie braune bie ©enfationen. llnb

wenn ich bie Anträge überbilde, bie Honorare, bie ihr ge;

boten finb, fo weif icb nicht, ob ich ein Stecht habe, fie jurütf;

ju^alten."

Der Direffor fagte: „£err Doftor, ich bitte ©ie, tun ©ie bag

nicht! — 3<b fanb unten bie türe geöffnet, ich trat iug £aug,

icb flopfte an mehrere türen, niemanb gab Antwort, nientanb

öffnete. €nbticb gelangte icb big hierher unb b>atte bag @lüd,

am Siele ju fein. €D?ein grdulein, #err Doftor, (affen ©ie mich

bie ©acbe mit üQebfler unb gorffer augfeebten, beuten, bie wirf;

liebe Slutfauger finb, unb bie überbieg bie Dame beleibigt haben.

Denn icb tonn ©ie »erficht«, eg werben »on bort aud fort;

mäbrenb ©erüebte ber a[lernieberfrdd)tigf?en Slrt in Umlauf

gefegt." — „$itte, Stamen!" fagte erbleicbenb griebrieb. „<Pfi
!"

Der Direftor erhob befebwiebtigenb beibe £dnbe, unb eg fam

griebrieb »or, alg ob ber ©efcbdftgmann biebifcb jwinfere. €g

war, alg wenn ein pl&glicb aufbringenbeg, breiteg bacben ihm

unvermutet allen ©efebäftgernfi »erbarb. „D ©oft," rief er,

,,»ie(|u»iel €hre! »ieljuoiel Umfiänbe!" Unb ber Wann fah

griebrieb nun )t)nifcb mit runben unb groben Slugen gerabe an.

Dann fuhr er fort: „3$ fiberbicte bei einem (Engagement um
fünfhunbert Warf pro blbenb, alfo jirfa bunbertunboierjig Dollar,

jebed bid je$t erfolgte Angebot, ade ©pefen unb Äofien aug;

genommen, treten ©ie in jwei, ober brei, ober »ier tagen

auf. 5Benn ©ie einoerfianb« finb, fönnen wir gleich |um Sin;

Walt fahren."

Äaunt )ehn Winut« fpdter fianbm griebrieb unb 3ngigerb

mit etwa (Wanjig (jJerfonen in einem SXiefenlift, ber fte in ben
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fünften Stocf cineä ©efchaftShaufeS in ber £itp hinaufführte.

£ilicnfetb fagte ju griebrich: „5Benn Sie fo etwas noch nicht

fennen, »erben Sie flaunen über bie Office eines gefuchten

amcrifanifchen KechtSanwalfS. <£S ftnb if>rer übrigens jwei:

95romn unb Sarauelfon. Slber &rown ifl ein Schwacfifopf, ber

anbere macht alles."

©leid) barauf fianbcn fle #or Samuelfon, bem berühmten

9?cm Dörfer SKechtSanwalt. 3» einem Stiefenfaal, einer Schreib#

fabrif, wo ©amen unb Herren an Schreibmafchinen arbeiteten,

mar für ben €f>ef mit £olj unb biinbem @(aS ein Kaum ab#

geteilt, ©er 3Kann, nicht fetjr groß, hatte fehlere garbe unb

trug einen (EfjrifiuSbart. Seine Xleibung war feineSwegS neu,

eher abgefchabf. (Er war überhaupt fein SRufierbeifpiel amerifa#

nifefjer Sauberteit. ©Jan fchäfjte fein 3af>reSeinfommen in

©oüarn nach £unberttaufenben. ©er Vertrag |»if<hen Silienfelb

unb 3«9<9eeb würbe in fünfsehn Minuten abgefchloffen, ein

aSertrag, ber, bei 3ngigerbS ©Jinberjährigfeit, beiläufig ebenfo#

wenig als ber mit 2ßebficr unb gorfier rechtsgültig war. übrigens

jeigle (ich $?err Samuelfon, ber mit fehr leifer Stimme fprach,

über bie Sachlage im gaQe hahlfir6m#5Bebfier unb gorfler ein#

gefjcnb informiert. (Er lächelte nur fehr geringfügig, alS man

auf biefe Herren unb ihre 2lnfprüd)e ju reben fam unb fagte.

„SBir laffen fle ruhig an unS heranfommen."

9l(S 3«9*Üftb «nb griebrich währenb ber Heimfahrt im Gab

aUein fajjen unb bie eorbere genfierwanb gefchloffen war, um#

armfe griebrich baS ©Jäbchen mit Eeibenfchaft. „üBenn ©u
öffentlich auftrittfi, 3nsi<}erb," fagte er, „ich werbe wahnftnnig."

©et arme junge ©eiehrte begann aufs neue bie ipein, bie er

litt, bieSmal unter heifien Umarmungen auSjufchütten. (Er fagte:

„3<h i'in <<» ®?enf<h, ber rrtrinft! ber noch hier auf gefiebertem

SSoben, wenn ©u ihm nicht bie £anb gibfi, ertrinfen mu§! ©u
bifi fiärfer als ich! ©u fannfi mich erretten, ©ie 5Belt iji mir
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nichts, »a$ ich perloren h«be, »or mir nic^t^, wirb mir nie

et»a$ fti«, wenn ich Dich bafür eintaufche."

„Du bifl nictit fcb»ach!" fügte 3ngigcrb. ©ie atmete ferner,

ihre fchmalen Kippen trennten fleh. Unb roieber (ag ba$ furchtbar

»erführerifehe ?d<he(n einer 3Ra$fe über intern bewuftlofen 2lnt(i§

petbreitet. ©ie houchte: „9}imm mich! entführe mich"

©ie fch»iegcn lange, »dhrenb ba$ Sab auf feinen ffiummi*

rdbern bahinroflte. Dann fagte griebricb: „Jflun mögen fie

lange auf Dieb »arten, 3ngigerb. SRorgen flnt> »ir bei ^etcr

©ebraibf, in SReriben!" 2lber fie (achte, ja lachte ibn aurf, unb

er merfte febr »obi, baf er ihren Äörper, aber nicht ihre ©eele

jum ©chmdjen gebracht hotte.

SRan hielt »or bem Älubhau*. gtiebrich brachte 3«S*S^t>

bitf |ur £>au£tür. 5Bortlo$, mit feiner Srfchütterung unb Sbes

fchdmung fdmpfenb, brüefte er ihr bie $anb. ÜBortloÄ flieg er

in$ Sab jurflef. Dem Äuffdjer hotte er irgenbein Siel, »aö ihm

gerabe einfiel, angegeben.

(ükriebrich wrfroch fleh- Sr fchdmte (ich. ©obalb er aBein faf,

Q nannte er fleh in leibenfchaftlichfler 3<tbrunfl mit ben aBer*

»erdchtlichflen Schimpfnamen. Sr nahm feinen ©chlapphut, ben

er immer noch nicht bureb ben 9?e» Dörfer Sptinber erfe^t hotte,

vom ffopf, »ifchte ben ©<h»eif eon ber ©tim unb fchlug |u*

gleich mit ber {Jaufl bagegen. „9J?ein armer Sater! in einem

SWonat »erb ich vielleicht nicht mehr unb nicht weniger a(ä

ber Jupiter einer Dirne fein. 3Ran »irb mich fennen, mich

honorieren. 3ct>w beutfehe Sarbier in Sie» §)orf »irb erjählen,

»er mein Safer ifl, »on »a$ ich lebe unb »em ich nachlaufe!

3<b »erbe bet ^Jubel, ber 5lffe, ber ©elegcnheit^macher biefed

nich^nu$igen (leinen SalgÄ unb Xeufelä fein. Die ganje beutfehe
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Kolonie in ben Keinen unb großen ©labten, wo wir auftauc^cn,

wirb in mir ein tppifre« SSeifpiel bafür feben, bi« |u welkem

efelbaffen ©rabe ein SKifglieb be« beutfdjen Slbcl«, bi« in welche

Äloafe ein cbemal« tüchtiger SRenfr, SSRann unb gamilieneater

flnfen fatttt."

3n biefem 3“tfanb ber Süifebr unb ber Sefrümung lief

griebrir, wäf)renb ber fänellen gabrt burefy ben Sroabwap, bie

SMitfe wie blinb an ben Rufern entlanggleifen. ^I6$lir fcfnellte

er au« ber jurücfgelebnten, glekbfam »erfrorenen 2age empor,

weil if>m bie 9luffrrift „$ofmann 95ar" in bie Slugen fiel. Sr

fab nach ber Uf>r unb erinnerte fief) ber auf ber „Hamburg"

getroffenen Slbrebe. S« war ber tag unb c« war bie 3«*

jwifren jwölf unb ein«, wo fief bie ©riffbrfiriüen mit ihren

Settern in ber #ofmann SBar normal« treffen wollten. Da«

Sab fuhr, tro$ be« t>on fjeiebrir gegebenen ftalteftgnal«, an ber

S8ar »orbei. griebrir flieg au«, lohnte ab unb war gleir barauf

in ben befannten Sero jporfer trinfraum eingetreten.

Sr fab einen langen ©renftifr, SRarmorplatten, SRarmor*

»crfleibungen, SReffing, ©Über, Spiegel, auf benen fein ©täubren

|u entbetfen war. ©ehr »iele blanfe, leere ©läfer, ©Idfer mit

©trobbatmen, ©Idfer mit Si«f!ücfren. Starfeeper«, in tabellofe

Jeinroanb gefleibet, beforgten bie »erfriebenartigen amerifanifren

Drinf« mit einer ©ewanbtbeit, bie an Jfunfi ffreifte, unb einer

©elaffenbeit, bie burT nirt« ju flöten war.

Die 5Banb hinter bem ©renftifr batte bi« ju errcirbarer

$6be »iele blifjenbe 3apfbdbne au« poliertem SRetall unb Duk^
gdnge in bie Sßorraf«* unb ®irtfraft«räume. Darüber war ffc

mit Sbilbem bebdngt. griebrir fab über ben Äöpfen ber lang«

ber SBar flebenben ober b»denben 2eute, bie ben runben £ut

ober 3»li«ber nar hinten gefroben batten, einen föfflicfjen weib*

liefen Slft »on Sourbet, ©rafe »on tropon, eine beUe, wolfige

ÜReerlanbfraft »on Duprf«, mehrere au«gefurte ©fürfe »on
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Cbflded Stoncoid £>aubigni>: eine ©ünenlanbfcbaft mit ©ebafen,

eine anbere mit boppeltcm SoUmonb: Aber bem £>orijont, unb

ald Spiegelung in einem tümpd babei j»ei micberfauenbe

Stiere! — SJriebricb fab einen Corot: Saum, tfub, SEBafler,

herrlicher Slbenbbimmd! — einen ©ia$: SBei^er, alte Sirfe,

Sicbtreflejce im SBaffer! — einen SKoujfeau: riejtger Saum int

©türm! — einen 3«*“ SranCoid tjjfiDet: topf mit DJüben, 3«««#

löffcl, SDirffer! — ein bunfled fßorträt pon ©elacroip! — nod;

einen Courbet: ianbfcbaft, gefpacbfdt, fompaft in ber SKalerei! —
einen {(einen Sajlicn Sepage: SNäbcben unb Sföann im ©rad,

mit fef>r piel Siebt! — auferbem pide anbere oorjügücbc

Silber. Cr war Pon bem SInblicf fo gebannt, baf er bei«

nabe oergaf, »ad er eben burerlebt batte unb »cdbalb er ge;

fommen toar.

©a griebricb bie 3lugen, in fa|i PoHfommener ©dbftoer;

geffenbeit, auf biefe Slbeldgalerie franjöjifcber Jtunfi gerichtet batte,

warb er bureb eine eftrad laufe ©ruppe Pon ©äffen gefiört, bie

ficb burtb ©efebrei, ©eläebter unb eine gemijfe 3appeti<jFcit pon

ber DJube ber übrigen unterfebieben. fpiö$licb tpurbe ibm eine

£anb auf bie ©cbulter gelegt, er erfefraf unb fab einem Sföann

in bie Singen, befien bärtiger Äopf ibn fremb unb gewöhnlich

anmutete. Cocftaild unb anbere gute ©etränfe batten ber ©c;

ficbtdbaut bed SJfanned einen päonienartigen, ind Släulicbe

fpielenben Slnflricb gegeben, ©er grembc fagte: „5Bat id mitb

benn baf, leiroer ©oftor, fennen ©ie jfapitän Sufor nicht?"

©oft ja, bad mar ja ber Äapilän, ber SKann, bem griebricb fein

Seben oerbanfte.

Unb nun erfannte er auch bie ©ruppe, beren Särm ibn beim

Setracbten ber üJJalereien gefiört batte. Cd mar ber armlofe

Slrtur ©tof, bcjfcn Surfcbe Sulfe etttad abfeitd fafj. Cd »ar

©oftor SBilbelm, ber $Raler gleifcbmann, ber 5B?afcbiniji ®enblcr.

Cd waren jwei SKatrofen oom „DJoIanb", bie neue Slnjüge unb
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SKufcen befommen batten. 3Ran baffe fte bereit^ einem anbeten

Dampfer jugeteilt.

griebricb Würbe |e$t (aut begrüft. Artur ©tof fang gerabe

ba$ alte Sieb, wonach er in furjer 3eit baS Keifen aufgeben

unb (leb }ur»Kuf)e fe|en werbe. (Er fprach babei »ie( unb laut

oon feiner grau unb fchien SBert barauf ju legen, befannt ju

geben, baf er wirtlich eine befaf. ©eine Erfolge, fagte er, feien

bietfmal riefenbaft, man habe am Abenb oorber baä ipobium

geflürmt unb ibn auf ben ©cbultern umbergetragen.

„Kun, College," fragte Doftor SSBilbelm, „wie gebt’*? wie

haben @ie 3bte Seit ocrbracht?" — „@o fo la la!" griebridj

judte bie Acbfeln. (Er wufte felbfi nicht, wie ibm biefe fumma?

rifthe Abfertigung ber inhaltsreichen Seit über bie Sippen fam.

Aber feltfamerweife war b*er an Sanb, in ber #ofmann 33ar,

wenig ober nichts Pon feinem Drange, ftch bem Kollegen mit?

juteilen, übriggeblieben. „3Ba$ macht unfere Steine?" fragte

SBilbeltn unb lächelte oielfagenb. — „3cb weif nicht", gab

griebrich mit bem AuSbruc! fühlen 95efrctnben$ jurücf. <£r fügte

binju: „Ober wen meinen ©ie, lieber Sollege?" Da griebricb

einige folcbe, etwas ungelenfe Antworten gab, wollte baS @e?

fpräd; nicht in ©ang fommen. (Er felbfi begriff in ben erflen

jebn ober ffinfjebn Minuten nicht, warum er eigentlich b«f

gefommen war. Auferbem war bie ©ruppe peinlicherweife alö

Sirfel ber ©eretteten Pom „Kolanb" unter ben ©aflen ber 35a r

befannt geworben, ©tof an fleh, ber SRann ohne Arme, war

auffällig. (Er felbfi tranf nicht, aber er batte bie „©penbierbofen"

an. Unb biefer Umflanb batte Sapitän 35utor, ben Alafchiniflen

SBenbler, ben €D?aler gleifchmann unb bie SKatrofen bewogen,

einanber fräftig 95efcheib $u tun. Auch Doftor SBilbelm lief fleh

nicht nötigen.

(Er berichtete leifen £one$, baf man für ben «Dlaler gleifch?

mann in ber SRew porter ©taafSjcitung eine ©ammlung eröffnet
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habe unb öaf ihm fdjon eine Summe oon Dollarn überreiche

worben fei, wie fle ber arme Äerl wobt noch niemals beifammen

gefeben b^te. 9iun (achte griebricb mit #erjUcbfeit, benn er be*

griff, weshalb ficb §leifcbmann mit einer fo grofjen €ntfcbiebew

beit jugteicb betranf unb gewaltig auffpielte.

,,©aS fagen Sie baju, £err Doftor?" ©it biefen ©orten

rebete gleifcbmann griebricb an, (achte unb benunjierte ibm gleich*

fam bie mit Silbern bebedte ©anb. „5iu fagen ©e mal, nu

feben ©ie mal! fo waS nennt ficb $unfi! fo waS wirb für Millionen

unb aber ©»Hionen auS ^raufreich bejogen. ©o waS febmiert

man ben Slmerifancrn an! 3ch wette, wenn einer bei unS nicht

beffer jeiebnet, alS ber ober ber" — er wieS babei auf beliebige

SBilber, — „bann ifi er bei unS, in ©ünchen, DreSben ober

ffietlin, febon in ber ©ipSflaffe abgetan."

,,©ie haben ganj recht", fagte lacbenb ^riebricb-

„Raffen ©ie auf," febtie gleifcbmann, „ich werbe ben

Slmerilanern ein Siebt auffieden. Die beutfebe Jbunfi . .

Slber griebricb hörte febon nicht mehr bin# nur fam eö ibm nach

einiger 3cit fo oor, als ob gleifcbmann injroifcben bie gleichen

©orte unzählige ©ale gemifbrauebt hätte-

Sriebricb fagte barauf jiemlich ungeniert |u ©ilbelm: „Sr*

innern ©ie fleh, wie biefer bröllenbe ©eebunb, biefed wabnroi(?ig

lacbenbe SSieb auS ben ©eilen oor unferem 53oofe auftauebte?"

Äapitän SBufor unb ©afebinifi ©enbler, bie über irgenb etwas

furchtbar gelacht batten, trafen mit fiberlaufenben Äuglein berju,

alS ob fie bie 3«»t für gefommen bitten, nun mit ben beiben

iSrjtcn für einige Slugenblide ernfl ju fein, „$aben ©ie gehört,

meine Herren," fagte ber Äapitän, „baff bereits t>on Sfteufunb*

tanbS gifebern irfimmer unb Seichen fignalifiert worben finb?

3lucb Rettungsringe oom ,Rolanb‘ finb gefunben. Die krümmer

unb bie Seichen finb angeblich auf einer ©anbbanf angefpfilt.

93iele £>aie unb febr oiele 93ögel treiben ficb, »ie eS beipt, in
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5er 9?% herum. SSBilhelm fragte: „2Ba$ meinen ©ie, fapitän,

wirb nach 3hrer SReinung noch jemanb »om ,SKolanb‘ tot ober

lebenb ju bergen fein?" 33on ben ?ebenben wollte £>ert SSutor

nichts fagen: „Qüg finnte ja fein, bag ein unb baä anbere 23oot

noch weiter füblicb getrieben wdre unb ruhige ©ee getroffen

hdtte. Kur finb fte bann auä bem furtf bcr grogen Stampfer

beraub, unb c$ fann fein, bag fte brei, oier Sage lang fein

©cbiff treffen. SBracfe, Srümmer unb tote werben meifi t>ont

2abrabors©trom nach ©üben geführt, bitf ffe ben ©olfflront

treffen, ber fie bann nach Korbofien treibt, SBenn ficg bie

trßmmer unb geilen mit bem ©trome in ber Kdhe ier Sljoren

naef) Korben wenben, fo linnen fte in lurjer Seit einige taufenb

Seemeilen nirblicb unb jtoar an ber fdjottifcben füfie fein."

„Oann linnte alfo," fagte griebrich, „unfer blonber, prdebtiger

fapitdn boeb miglicbetweife noch in febottifeber (Erbe, auf einem

Äircbbof &er Kamenlofen fein ©rab ftnben
."

„3Bit armen fapitdne," fagte 93utor, ber etwa ben Cinbrucf

eine«! beutfeben ipferbebahnlonbufteuri machte, „man »erlangt

oon un$, wir follen, wie unfer jjerr 3efuö 5bri|luö, bem SReere

unb bem ©türm gebieten, unb wenn wir bai nicht linnen, fo

haben wir (Wifchen erfaufen in ©ee ober gehangen werben an

8anb bie SBahl."

Slrtur ©tog trat heran: „finnen ©ie fleh erinnern, meine

fterren, al$ wir faulen, ftnb ba bie ©d;otten gefcbloffen gewefen?"

griebrich fann nach, bann fagte er: „Kein!" — „34 hatte ben

€inbrucf ebenfalls", fagte ©tog. „Oie Herren 9Ratrofen behaupten,

baoon nichts ju wiffen. ,5Bir haben bie befehle auägeführt, bie

wir befommen haben 1

, fagten fie." SRaler gleifcgmann rief ba/

jwifeben: „Oie ©«hotten finb nicht gefcbloffen gewefen. 34 habe

ben fapitdn überhaupt nicht gefeben, weig alfo nicht, wa$ für

ein SRann er gewefen ifi. Oie ©«hotten finb jebenfalW nicht

gefcbloffen gewefen. 34 hatte meinen .^lab," erjdhtte er weiter,
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„neben einer fjamili* rufftfc^jfibifc$er Sludwanberer. Da fügten

wir einen furchtbaren ©tofi, ein ©Reitern unb ©plittern, ald

wäre bad ©d;iff gegen eine ©ranitflippe angelaufen. Unb ba

brach auch fofort bie ipanif tos?. Sille würben blöbftnnig, alle

würben »ollfommen wahnftnnig. Dabei flogen wir burcheinanbcr

unb mit ben Äöpfen gegeneinanber unb gegen bie SEBanb." <Er

ffreifte ben Ärmel empor. — „Da fönnen ©ie fe&en, wie ich jer#

fctjunben bin. SMmlich, ba war eine fchwarje Muffln, bie baffir

geforgt hafte ... bie bafür geforgt hat«» fage ich, bafj mir bie

Seit bid bahin im allgemeinen nicht lang würbe." — Sßilhelm

fah Jriebrich bebeutfam an. — „©ie lief mich nid;t lod! Sie

war tom ©chreien ganj heifer geworben! ©ie pfiff nur noch!

©ie h«K mich ftft, unb wie, fage ich 3hnen, unb feuchte nur

immer: ,<Zntweber ©ie gehen mit mir jugrunbe ober ©ie retten

mich!“ SBad fonnt ich benn tun? 3<h mufte ihr wirflich ’n Ding

übern tfopf geben."

„3a, wad foü einet tun in folcher ?age?" fagte 5J?afchini|i

ffiBenbler, „proff, meine Herren!"

„21 propod," fagte ©tof, „$err Doftor eon Äammacfer, ba

fallt mir bie fleine £ahlfiröm ein. ©ie foQten ihr jureben, bafj

fle mit SEBebfler unb gorfler fo balb wie möglich ind Meine fommf.

5Benn ©ie bad SDfäbel am Auftreten hinbern, fo flehen ©ie ihr

tatfdchlith int £icfjt
!" — „3<h?" fragte griebrich, „wad füllt 3hnen

ein?" — Unbeirrt fuhr ber SJrmlofe fort: „SBebfler unb gorfler

ftnb fonfl fehr anflänbig, ihr «Einfluf? unb Slnfjang aber ifl um
berechenbar! SBehe, wenn man im böfen mit ihnen ju tun

befommt!" — „95itte, £ert ©tof, erfparen ©ie fich aUed Weitere.

3ch bin für bie arme SBaife, t>on ber ©ie reben, burchaud nicht

tum Sormunb beflellt."

„Sich Wad, arme SBaife!" fagte ©tof, „There’s money in it,

fagt ber businessman. 2Jergcffen ©ie nicht, wir ftnb hier im

Dollatlanbe."
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griebrich war inbigniert. <Er hatte ?u(!, fernen #ut ju nehmen

ttnb fortjulaufen. (Er formte nicht mehr begreifen, weshalb er

mit biefen Leuten jufammenfam. Um abjulenfen «nb einige

Soweit unb fc^fecfjtc Saune (o^juwerben, aUerbingö auch aug

einem ebleren ©tunbe, fing er plihlich eon bem Dienflmdbcbcn

SKofa |u fprechen an unb rügte, bafi man ton biefer iperfon fo

wenig hermache. würbe ihm biel wichtiger fein, für biefe,

alä für irgenbeine anbere grauentfperfon etwaö ju tun. €r

fei fein #änbler. <Er fei fein Schacherer. Siber wenn man

Selber gefammelt ^abe, unb nicht für Siofa gefammelt habe,

fo habe man für eine wirfliche ftelbin be$ „SXolanb" eben nichts

getan. — „ffiiefo? wiefo?" fragte gleifchmann erfchroefen unb

mit einer gewiffen Siübigfeit. 3h” traf ber ©ebanfe, ba§ man

»ielleicht eine Xeilung feinctf Sauber beabfichtigen fönnte. Sei

biefen SEBorten trat Sulfe heran; „(Erinnern Sie ftch, fperr

gleifchmann: Stofa hot Sie |uerfl gefehen! wo JKofa nicht war

unb Sie au$ bem aßaffer gejogen hätte — ba$ grauensimmer

ifl büren(!arf! — pon unä anberen fetten Sie eher noch einä

mit bem Dtubcr über ben Sopf gefriegt." — „5Baö Sie fagen,

Sie S<h6pS," fagte gleifchmann jurficfjiehenb, „i$ ja richtiger

Slebffctn! feene 2lf)nung.* Dann wanbte er ftch gegen bie Silben

wanb unb fagte mit bejug auf einen ber munbereollen ©am
bignp$: „®ee$ ©oft, ich fehe in einen fort bie beeben fefauben

haften, monbftchtigen Dchfen an* griebrich jahlte, empfahl fleh

unb ging feiner 5ßege.

Den Sorfchlag ber anberen, gemeinfam $u frühffücfen, hatte

er für fein teil, fo hifl'4 al$ eg ihm irgenb miglich »ar,

abgelehnt.

Afuf ber Strafe fragte er ffch, warum er eigentlich fo wenig

-vl- $umor habe. 3Ba$ fonnten biefe harmlofen Seufe bafür,

bafi et in einem 3ufanb ber Überredung war. €$ lag in

IX. IO
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griebricheng Slrt, fobalb fr ein Unrecht eingefehen hatte, ci

möglichfi fogleict; wieder gutjumachen. ©f^fjatb feierte er um,

aig fr mir ftc^ im reinen war, in ber Slbflcht, bag grühfiüd

feiner Unglück unb ©lütfggenoffen nun boch noch mitjumachen.

€r brauste Minuten, ef>e oor feinen Singen bie Pforte ber

£ofmann ©ar wieber auftauchte. 2Bie immer war ber ©roabwap

belebt, unb iwci enblofe, oon furjen 3«>if^enrdumen unter#

brochene Keinen ber gelben ffiagen ber Srahtfeilbahn fuhren

aneinanber »orüber. Sie £uft war falt, Set ?ärm war grojj,

unb in biefen 8drm fab griebrich eben bie ©enoffen feineg Schiff#

brudjö aug ber ©ar htraugtreten. 3® ©egriff, mit ber $anb

ju winfen, glitt er aug. 3rgenbein Dbfifern ober eine Sipfel#

fchale auf bem naflen Xrottoir war bie Urfacfye. 3« biefem

Slugenblic! rief eine ©timme: „gallen ©ie nicht, £>err Softor.

How do you do?" griebrich fianb wieber fc(l unb faf> eine

flattlichf, fe^öne Same, bie perforiert war, ein ^eljbarett unb

ein ^Jeljjädchen trug unb in ber er (angfam SWifj ©um? wieber#

erfannte.

„$>etr Softor, ich habe ©lüd," fagte fie, „benn ich fo®®e

fehr feiten in biefe ©egenb unb habe nur gerabe hent, weil ich

hier in ber SRähe etwaä (aufm mujj, biefen Umweg $u meinem

Siefiaurant gemacht, ffiären ©ie übrigen^ nicht geftolpert, würbe

ich @ie gar nicht bemerft haben. Sluferbcm hat mich heute

eine junge Same, bie ©ie fennen, gräulein jjablftrbm, bie jjerr

grantf ing SKitterfche Sltelier brachte, länger aig fonjl bort

jurücfgehalfen."

„Sie fpeifen allein, SB?if ©urng?" fragte griebrich.

„3a ! ich fpeife allein," fagte fie, „aber wunbert ©ie ba$?" —
„Sffein, gar nicht", beeilte er ftch $u oerflehern. „3ch wollte nur

fragen, ob ©ie etwag bagegen hätten, wenn ich ®it 3hnen früh#

fifiefte?" — „Slber nein, £>err Softor, eg freut mich fehr-"

Sag fiattliche ißaat würbe im SBeiterfchreiten Pon ben
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'Paffanten eiet beachtet. „Darf iS ©le bitten," fagte griebriS,

„nur einen Slugenblicf f?et><n ju bleiben. (Eben (leigen nämliS

bort ?eufe, bie burS Sottet unerforfSliSen SXatfSluf teitö meine

SKetter geworben, fette mit mir errettet worben flnb, in einen

©trafenbahnwagen ein. 3S möchte ben Herren nidjf noSmate

begegnen."

griebriS fuhr fort, — bie gefürstete ©ruppe war gegen

SJrooflpn baoongeroHt: „3S fegne ben jpimmel, SJlif SSurtte . .
."

€r flotfte. — Sie Ia$te unb fagte: „®ie meinen, weil ®ie oon

biefen Herren im ©trafenbahnwagen gerettet worben flnb?" —
„Sflein, baf iS ©ie getroffen unb baf ®ie miS t>or biefen Herren

gerettet haben. 3S gebe iu, iS bin unbanfbar. Slber ba ifl

ein Äapitön. 2lte iS fein ®Siff über ben Djean h«ranfSweben

unb heranfiampfen faf>, unb ihn oben auf ber ftommanbobrücfe,

ba war et, wenn fSon fein (Erjenget, fo boS wirfliS ein ®erf<

jeug ©otteg. €r war niSt mehr irgenbein SRcnfS, fonbern er

war ber SRenfS! ber rettenbe ©ottmcnfS! unb aufer ihm gab

cä feinen. SReine ®eete unb unfere ©eeten fSrien ihn, ja

beteten ihn an! #ier ifl er ein guter, braoer, platter, Meiner,

langweiliger ©piefer geworben. Den armlofen ©tofj, beffen

lebhafter ©eifl wihrenb ber ©eereife eine ffiohltat war, »erflaSt

bie (PfliSt, bie ben Äapitün SButor vertieft. Da ifl ber ®Siff&

arjt, mein guter College: iS mar ganj »erblüfft, ju erleben,

wie unau^giebig er eigentliS ifl. EfliSte binbet unä mehr, naS*

bem bag ®anb beö ©Siffgborbg niSt mehr oorljanben ifl"

griebriS fpraS, wie wenn eine ©Sleufe geöffnet wäre.

6r fagte: ,,©ag miS heute befonberö erfSredft hat, ifl bie

XatfaS«, baf ein SRenfS einen SiSbaum reflloö perbauen fann.

SBa$ miS betrifft, iS ertappe miS immerwährenb barauf, wie

iS bie SatfaSe M Untergänge^ biefeö SRiefenbampfertf, ben iS

big in aDe ©infei gefannt habe, bezweifle. 3S habe ba etwa«

gefehen, aber iS bin fo unenbliS ferne baoon, baf ti meinem
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ganjen SBefen noch immer nic^t eigentlich faflich iff. 33> fö^Ie

jeljt er|i ba$ riefige Schiff in meiner ©eele lebenbig »erben,

©rei;, oier;, fünfmal am £ag »ieberholf e$ in meiner Seele

ben Untergang, jpeute nacht fuhr ich ouf, »erjeiljen Sie, »irHich

in faltem Schweif gebabef, eon infernalifdjem klingeln geroeeft,

unb ber SBirrwarr unb baS ©etute ber Sftotfignalc unb bie

blutigen 5ra§en unb menfchlichen ©lieber, bie um mich f*r

fch»ammen, waren reichlich grauenvoll."

„3h« Sreunbe," fagte lachenb (Eva 9?urn$, „müffen (Ich

»irHich fehr fehlest aufgeführt hoben, wie mir fcheinf." ©a$
fonnte griebrich nun nicht betätigen. (Er fagte nur immer

»ieber: „Sic hoben baö ©cfjiff mit allem £ol$ unb Sifen unb

adern Sieben barin mit ben 3äl>ncn jermalmt unb fpurloö

hinuntergefchlungen."

©aö spaat war eor ber Xür einer Heinen ©affwirtfehoft

angelangt. Sföifj <Eoa fagte: „SEßenn Sie je$t »irflich mit mir

frühfWtfen »ollen, ijerr ©oftor, fo bürfen Sie in 3hren Sin;

fprüchen nicht etwa auf ber £>6he eon SRifler Stiftet flchn." Sie

traten ein unb waren in einem niebrigen Stübchen, ba$ eine

©iele au$ roten ^liefen unb oertäfelte ©eefe unb SBänbe hotte,

©er Heine Staunt, fauber gehalten, war eon einem Spublifum

fteiner Eeute befuchf : beutfehen SBarbieren, Äutfchern unb ©efchäfW;

angefieHten, bie hier ©etränfe an ber 58ar unb ein billiget §rüh;

fifief Porfanben. ©er SQBirt hatte eine Heine Sammlung »on

Sportöbilbern aufgehängt: namhafte 3<>tfeiö mit ihren Spferben,

Äettenfprenger, SBrücfenfpringer unb anbere$ mehr, ©er SDtann

fah au$, al$ ob er am fpäfen Slbenb unb nachts mit einem

ganj anberen spublifum ju tun hätte.

griebrich litt noch immer an einer gewiffen SBohlerjogenheit.

©c^holb war er heimlich erfiaunt, bajj fich (Eea 25urn$ in ein

folche$ Slofal wagte, ©er SBirt erfchien unb fagte auf €nglifch

mit uneeränbertem maäfenhaftem Srnfl: „Sie fommen fpät,
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SRijj Sburnd. £aben ©ie fytoarie gehabt?" Sebhaft unb auf/

flträumt gab fte JUt Slntmort: „Not a bit of ir, Mister Brown

I am always allright!“ Dann bat jie um if>r gewöhnliched 2unch

unb meinte, road ben 5?errn beträfe, fo würbe er »ahrfchcinlich

bamit nie^t (ufrieben fein. ^öffentlich habe SRifier 25rown für

ihn etwad S&effered in ber £intcrhanb. gricbtich »ünfchfe inbeffen,

bad gleiche ju fprifcn.

„Dh," fagte fte, ald bet ffiirt gegangen mar, „ich warne

®ie! 3<ä> glaube wirflieb nicht, bajj Sie mit meiner Diät ein/

»erfianben fein metben. 3$ effe niemals gleifd). ®ie (mb

ftcherlich .gleifchfreffer
1

". gricbrich lachte: „5Bir Firste," fagte er,

„fommen auch immer mehr ab oon ber gleifchbiät." — „3cb

ftnbe ed fcheufjlich," fagte fle, „gleifch ju effen ! 3cb habe ein

fchined £uf>n im ©arten, ich feh>c ed alle läge, unb nachher

fchneibe ich ihm bie ©urgel burch unb freffe ed auf. SBir haben

ald Äinber ein (Pont) gehabt, fd;liejjlich i|i ei erfcblagen worben,

unb bie £eute in Safl-Snb haben ed aufgegeffen. Siele ?eufe

effen gern ^ferbefleifd)." — ®ic jog ihre langen fchwebifchen

^anbfehuhe oon ben ftänben, ohne fte aber oom 2lrm ju greifen. —
„EJlfcer bad ©djlimmfie ifi biefed furchtbare fortgefefcte SBlutoergiefen,

»ad jur (Erhaltung ber mcnfchlichen gleifcbfreffer notwenbig tfl!

biefe Kiefenfchlachthäufer oon (Ehifago, wo Cer mafd;inenmäfige

SKaffenntorb unfchulbiger Siete fortwährenb im ©ange ifi! 9Ran

fann ohne gleifch leben! man braucht nicht gleifcb effen."

2llled bad fagte fle in einem bumoriftifd) gefärbten Srnf!,

unb (war auf gut Deutfch, nur mit etwad $u bider Junge.

griebrich fagte, wie er aud manchen ©rünben in feiner 2lnz

ficht über biefe grage noch fchwattfenb fei. Sr felbf! fönne

übrigend ohne gleifchnahrung audfommen. Sffienn er nur fein

(Entrecote ju SJIittag unb fein SKoafibeef (um Slbenb hätte, fo fei

er (ufrieben unb brauche nicht mehr. ©ie war ocrbu£t unb brach

bann über ben barmlofen ©cherj in hrr(liched Aachen aud.
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„Sie ftnb 2(rjt", rief fie. „3hr SIrjte feit* alle tierquäler!" —
,,©ie meinen bie SSiPifeftion?" -- „3awohl, ich meine bie Sßioi#

feftion! S£ if? eine ©chanbe, ei ijl eine ©finbe burcf) bie 3ahr#

taufenbe! S$ ifi eine frf>rccf(icf)e ©ünbenfchulb, wie man £iere,

bloji um irgenbeinem gleichgültigen Wenden ba$ ieben ju per#

längern, faltblütig unb graufam ju tobe quält."

griebrich tourbe ein wenig füll, benn er war }u fehr Wann
ber Wiffenfchaft, um hierin mit feiner tifchgenofßn einig )H fein,

©ie fpfirte ba$ wohl unb fagte barauf: „3hr beutfchen Srjte

feib fchrecfliche Wenfchen. Wenn ich ‘n Berlin bin, habe ich

immer Slngfl, baf ich firrben unb bann in Sure fchrecflichen

Slnatomien gefcfjafft werben finnfe."

,,5lh» ©ie waren fchon in SBerlin, Wifi 95urn$?" fragte

griebrich. — „D natürlich, £>err ©oltor, ich war überall."

3iun brachte ber Wirt bat grühftücf herein, ba$ in gebacfenen

Äartoffeln, @rünfof)l unb Spiegeleiern befianb, unb ba$ griebrichen

fonfi faum genügt hätte. Qlfcer jefst ah er mit Slppetit unb tranf

baju, ebenfo wie Wifi Soa, ba$ obligate amerifanifche Sirfwajfer.

©ie Unterhaltung ber ©ame war ungezwungen unb Pon

natürlicher 8ebh«ftigfeit. ©ie hatte bemerff, wie fehr ba$ Sr#

eignig ber ©chiff^fatafirophe noch in griebrich lebenbig war,

unb hatte, eingebenf ber Wahnung t>on «Peter ©chmibt, ba$

©efprach gefUffentlich abgelenft. griebrich, ber, wegen feiner

5u(jerungen über ben Ärei^ ber ©chicffaleSgenoften, mit (ich

unjufrieben war, perfuchte mehrmals barauf zurücfsufommen,

wie benn überhaupt etwaö 35ohrenbe$ unb heimlich ©equälteö

in feiner Slrt, fich zu äufern, lag. —
Sr fagte: „Wan fpricht Pon einer bem Zeitpläne immanenten

©erechtigfeif. Warum i(l aber eine folche ärmliche Jufatl^auöwahl

pon Wenfchen gerettet worben, wäfjtenb fo piele, unb barunter,

pon biefem unpergeflichen Äapitän pon Äeffcl angefangen, bie

ganje auögefuchf prächtige Wannfchaft betf .SKolanb', ertrunfen
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ftnb? llnb weghalb unb ju welchem 3wed bin ich felber gerettet

worben?"

Sie fagte: „jjerr Doftor, geflern waren Sie ein gan| anberet

SKann. Sie waren erleuchtet; h««t ftnb Sie oerftnfiert! 3$
ftnbe, baf Sie unrecht haben, nicht einfach banfbar gegen 3hr

guteg ©efcfid ju fein. SReiner Slnfidjt nach ftnb Sie webet für

bie Qualität ber ©ernteten, noch für bie eigene Kettung, noch

für bie 3<*hl ber Untergegangenen oerantwortlich. Der Schöpfung*

plan ifl ohne Sie entworfen unb burchgeführt, unb fo, wie er

eben ifl, rauf man ihn hinnehmen. Dag Sehen hinnehmen ifl

hoch bie einige Jtunfl, beren Übung auf bie Dauer wirtlich

nüfclich ifl."

„Sie haben recht," fagte griebrich, „nur bin ich rin 9Rann

unb habe uon j?aug aug einen hoch fl überflfifftgen trieb, weniger

;ur praftifchen, aig jur ibeeUen 2lftioität mitbefommen. Die

Sßelt ifl aug ben gugen, fagt 3hr bänifher gnglänber #amlef.

Schmach unb ©ram, baf ich herab fie einjurenfen tarn. 3<h

fann mir biefen unbegreiflichen ©röfenwahn noch immer nicht

abgewöhnett. Daju fommt noch bei febem brauen Deutfchen, ber

auf fleh hält/ bag gauftifche. ftabe nun, ach, ^hilofophie, 3«riflerei

unb SRebijin ... unb fo fort Da ifl man in feber Sejiehung

enttäufcht, unb ba möchte man fleh bem teufe! uerfchreiben, beffen

erfteg Sftebitament bann fonberbarerweife meifleng ein blonbeg

©retchen ober minbefleng etwag Shnlicheg ifl."

Die Dame fchwieg, unb griebrief fah ftch genötigt fortju*

fahren.

„3ch weif nicht, ob eg Sie interefflert," fagte er, „über bie

fonberbaren Schidfale eineg ibeologifchen Sanfrotfeurg etwag

fllähereg ju erfahren."

Sie lachte unb fagte: „£ineg SBanfrotteurg? Dafür halt ich

Sie nicht! 9lbcr alleg, wag Sie angeht unb wag Sie mir mit

teilen wollen, interefflert mich natürlich."
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„©chön," fugte grie&ric^, „wir wollen feiten, ob ©ie re4t

haben. ©«eilen ©ie fleh einen SRenfchen oor, ber bi$ jum

breifjigfien 3af)re immer auf falfc^en HBcgen gewefea ifl. Ober

wenigfientf hat bie Sieife auf jebem biefer SBege immer feht

halb burd) A4fenbruch ober 3kinbru4 ein Snbe genommen.

€$ ifl ja auch nur ein SOBunber, bafi ich bie&nal bem wirfli4en

©4<ffbru4 entgangen bin. Dennoch glaube ich, mein ©chiff ifl

gefreiter« unb id; mit if>m! ober wir flnb noch mitten im

©Reitern. Denn ich fehe fein £anb! 3rgenb etwaä fefi SBegrün*

betctf fefje icfj nicht.

2)i$ jum je^nten 3af>r war ich in einer Äabettenanflalt. 34
befam ©elbflmorbneigung unb erlitt ©trafen wegen ABiberfeglid;#

feit. 34 fonnte feinen SXeij barin finben, mid) für eine ffinftige,

grofe ©c^Ulcfiterti borbereitet ju fcfjen. Da nahm mi4 mein

Sßater beraub obgleich er bamit feine 2iebling$ibee mit mir, benn

er ifl mit £eib unb ©eele ©olbaf, aufgeben muffe. 34 abfol*

bierte bann ba$ bielbefehbete humaniflifche ©pmnaflum. 34
würbe 2trjf, unb, weil i4 barüber hinauf miflenfcfaftlicbe 3nter*

effen £>atfe, legte id) mich auf SÖafteriologie. ülun, Ad)fenbrud)!

SSeinbruch! bie ©a4e ifl abgetan! 34 werbe in biefen gächern

faum noch arbeiten. — 34 trat in bie ®he- 34 hafte mir bicfe

ganje Angelegenheit corfter fojufagen fünfllcrifch aufgebaut: ein

j?aurf, ein ©ärfchen, ein braoeö 2Beib, Äinber, bie i4 auf neue,

freie unb bejfere Art unb ffieifc erjiehen wollte, al$ e$ üblich

ifl. Daju ^rapitf in einem bebürftigen ?anbbejirf, ba ich her

Anflcht war, i4 fbnne bort mehr alö in SSerlin W ton wirf#

lidjem SRufsen fein. Aber 3«nge, hief <4 hei Deinem Familien#

namen, Deine Keoenuen in Berlin fönnten bie jwanjigc, breifjig*,

öierjigfachen fein! 5D?eine gute grau wollte partout feine Äinber

haben! 93on bem Augenblicf an, wo Audflcht war, bid iur @e#

hurt, gab e$ bezweifelte Auftritte, baö £eben würbe jur ipfille

für un$. 2ßir haben ni4* feiten, meine grau unb ich, «nflaft
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ju fcblafen, bic StdcSte burcb bebattiert. SRcine 2lufgabe beflanb

in gutem 3ureben, Xröjien, laut unb Icife, heftig unb fanft, milb

unb jdrtlicb, mit allen erbenflicSen Slrgumentcn! — 21u<S ihre

5Rutter verfianb mich -nicht. 3Reine Stau mar enttdufcht, ihre

SRutter entlaufest, weil fte in ber 2lrf, wie ich einer grofen

Äartiere auä bem 5Bege ging, nur ba£ ©ebaren einetf 93errücften

}u fef>en vermochten. ©aju fam, icb tvcijj nicht, ob baä in allen

jungen €f)en baö gleiche i(i, ba§ mir fcf)on jebedmal, bevor noch

ba$ Jtinb geboren mar, übet bie einjelnen fünfte feiner €r*

jiebung ba$ ©treiten befamen. SSßir (tritten, ob mir brn Änaben,

mie ich moHte, im £>au£, ober, mie meine grau moüte, in bet

öffentlichen Schule erjieben lajfen feilten. Ober icb faste: &a<

SRdbtSen befommt Xurnunterricbt! 3Reine grau: e$ befommt

feinen Xurnunterricbt! ©a$ SRöbchen mar aber noch gar nicht

geboren. SBir firitten fo, ba§ mir einanber mit ©cbeibung unb

©elbflmorb brobfen. SJReine grau fcblof ftcS ein! 3cb prügelte

gegen bie Xür, meil icb i» 2lngfl mar unb ©cfltmmetf befürchtete,

©ann gab ti Söerföhnungen ! Unb bie golgen folcber SÖerföb*

nungen vermehrten bann mieber ba$ nervöfe €lenb in unferer

£du$licbfeit. £ine$ Xagetf mufjt ich bie ©cbmiegermama vor

bie Xüre fe$en. <£ß mar ein SRittel, um D£uf>e ju fcbajfen. SReine

grau fab baö fcSlieflicb felber ein. Oberhaupt, mir liebten ein«

anber unb batten, tro(s allem, bie beflen 2lbft<Sten. 5Bir hoben

brei äinber: 21lbrecbt, SBernharb unb Slnneraarie. ©ie ftnb in

brei 3af>ren, alfo fcbnell nacbeinanber gefommen. ©iefe ©eburten

haben bie nervöfe ©itfpofition meiner grau jur Äriftd gebracht,

©cbon naebbem Sllbrecbt geboren mar, hotte (ie einen QlnfaU von

SSRelancbolie. ©ie ©cbmiegermama muffe mir jugeben, baf fie

bie gleichen Unfälle febon alä Äinb gehabt hotte. SRacb ber lebten

©eburt reifte ich mit meiner grau auf jroei SRonate nach 3toiien.

<£$ mar eine feböne 3eit, unb ihr ©emfit febien ftd; mirflicb

unter bem .glücflicben Fimmel 3<o(ien8‘ aufjuheitern. 21ber bie
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jfranfheit fchritt in ber Stille fort. 3$ bin einunbbretfig 3ab«
alt unb ac^t 3af)re »erheiratet. ©ein ättcficr 3unge i(l fieben

3ahr. €$ ifi je$t" — griebrich fann narf) — „ei »ar ungefaßt,

»ir haben jefct Anfang gebruar, SCRitte Dftober »origen 3af>re$,

aW ich weine grau in ihrem 3>wmer barüber betraf, Wie fte

einen nicht gerabe billigen moir^feibenen (Stoff, ben »ir in

3flrich gefauft hatten unb ber länger al$ »ier 3ah« >« ih>ren

Schüben gelegen hatte, in lauter fleine gticfflccfcn jerfchnitt. 3$
fehe noch ben roten Stoff, foroeit er noch nicht jerfcfjnitten war,

unb ben loderen SBerg »on Süden, ber auf ber £rbe lag. 3^
fagte: Slngele, »a$ machfi Du ba? — Unb ba merfte ich, wa$

bie Uhr gefchlagen hafte! — Dennoch trug ich wich eine 3*‘tlang

mit Hoffnungen. ®ine$ 3iacht$ aber »achte i<$ auf unb fah ba$

@cftcf)t meiner grau mit einem 2lu$brud ber Slbwefenheit bicht

über mir. Dabei fühlte ich et»a$ an meiner £ef>le. Sie hatte

mir biefelbe Schere, mit ber f!e ben Stoff jerfchnitten hatte, an

bie ©urgel gefegt. Dabei fagte fte: ,J?omm, griebrich, gieh Dich

an, »ir müffen beibe in einem Sarg »on Sinbenholg fchlafen

gehn.*

9!un muffe ich ihre unb meine 23er»anbfen jufammew

berufen. Schlieflich lag ©efaf» für bie Äiitber »or, »enn auch

ich wich J
u fchüfcen ge»uft hütfe. — Sie fehen alfo," fchlof

griebrich, „baf ich auf bem ©ege ber <£h? auch nicht weit mit

meinem talent gefommen bin. 3# »ill alleä unb nichts! 3$
fann alleö unb nichts. ©ein ©cif! ifi zugleich überlaben »orben

unb leer geblieben."

©if <E»a 55urnS fagte einfach: «Da haben Sie in ber tat

et»atf Schweres burchgemachf."

«3«/" fagte griebrieH, „Sie haben jeboch nur bann recht,

©ifi 25uroS, »enn Sie bie ©egenwartSform an Stelle ber 23er#

gangenheitäform fe£en, unb »enn Sie erfi ganj ermeffen, »o#

burch biefer gaH noch »erwidelfer »irb. Die grage ‘ff: habe
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fctjult) an bem ©erlauf, ben bag ©emütgleibcn meiner

grau genommen bat, ober aber barf ich mich freifprecben? 3<b

fann nur fagen, bag ©erfahren über biefen gall, wo icb felber

Slngedagter, tfldger unb Siebter bin, ifl im Sange, nnb eg i|t

einfiweilen (eine lebte Sntfcbeibung abjufeben.

ginben ©ie nun einen ©inn barin, Stöif ©umg, bag gerabi

mich ber Sltlantifcbe Ojean nicht bot hoben gewollt? Ober, baf

ich, wie ein ©errüdter, um mein nadteg ©afein gefdmpft habe?

baf ich einige Unglüdliche, bie unfer ©oot (um Ämtern bringen

wollten, mit bem Siuber Aber bie Ädpfe feblug, fo baf fie laut;

log unb fpurlog untertauebten? 3fi ti nicht eine Semeinbeit, baf

ich mich noch immer ang fceben dämmere unb alleg anbere lieber

tue, a(g bieg gänzlich »erpfufebte ©afein auftugeben?"

Silleg biefeg botte griebrich bleich, erregt, fibrigeng aber im

tone leichter Äonoerfation gefproeben. ©ie abgegebenen teder

batte ber SÜBirt febon oor Idngerer 3eit beifeite gebracht. SDfif

<Eoa fagte, eielleicbt um eine peinliche Sintmort ju umgeben:

„2Bir nehmen boeb bi" noch Äaffee, £err ©oftor?" — „SlUeg,

wag ©ie wfinfeben, bmt ober morgen unb immer, folange ich

3bnen nicht Idfiig bin. Slber ©ie hoben an mir einen triften

SefeUfchafter. €g gibt nicht |um zweitenmal einen fo bummen

unb deinen Cgoigmug, alg ber ifl, mit bem ich behaftet bin.

©enfen ©ie fleh, meine grau befaft ftch in ber SJnjlalf, in ber

fie je&t ifl, bamit, fleh immerfort ihre eigene ©ünbboftigfeit, Un;

wfirbigfeit, ©cblecbtigfeit unb Siichtigfeit ju beweifen. SBcil fte

fo unwfirbig ifi, wie fie fagt, unb weil ich f° gn>f» fbel unb be#

rounberngwfirbig vor ihr baflebe, begbolb muf man fie fidnbig

bewachen, bamit fie fich nicht, wie man fagt, ein £eibeg tut.

3fi bag nicht ein febr bübfcbeg ©ewugtfein für mich? unb &orf

ich mich ba nicht wirdich fiol) fühlen?"

3Rif Sßurng aber fagte: „3$ höbe gar nicht gewuft, baf in

einem fo frdftigen SKanne, oerieiben ©ie, ein fo deineg, jitternbeg
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Stellen ßfct. 9Bai ©ie je&t ju tun haben, ifl, meiner 91nß<#t

nach, nur bai: nach 2J?5glichfeit t)iefe ganje Vergangenheit $u#

lubeefen. Gctmai SS^nlic^eö müfien wir alle tun, um für bai

Eeben tüchtig $u fein."

„SRein," fagte griebrich, „ich hin boüfommen untüchtig. 3«
biefem 2lugenb(icf iß mir wohl, weil ich mich «inem SKenfchen

gcgenfiberßnbe, bau ich aui irgenbeinem ©runbe über mich

reinen Sßein — »erjeihen ©ie, eupfjemiflifch auigebrüeft — ein#

fchenfen fann."

„©ie müßten ßch fonjentrieren, ©ie müßten arbeiten", fagte

Sföiß Vurni. ,,©ie müßten womöglich bti jur abfoluten über#

mübung förperlith tätig fein."

„Dh, meine Verehrte," rief griebrich, „wie überfchäfcen ©i«

mich. Slrbeit? Daju braucht man Vertrauen unb 2uß: beibei

hab’ ich verloren. Unb wenn ich ßfce, in einem 2anbe, bai

burch bie mächfigßen SBillenifrdfte bei europäifchen VJenfchen in

S5eß§ genommen iß, fo ß$e ich hi«, «nb bai iß ber ißunft, bet

bie meißen 2Nenf<hen oon h«»t t>on ben Sföcnfchen oon bamali

unterfcheibet, weil ich SKubet unb ©teuer oerloren habe unb mein

lefctei bißchen ©elbßbeßimmung flöten gegangen iß."

Der Äaffee fam, unb griebrieß fowie Sföiß Shurni rührten

ßhweigenb bie Ebffel barin.

Dann fragte SKiß Vurni: „SBoburch iß 3h»«® benn, wie

©ie fagen, 3h« ©elbßbeßimmung oerloren gegangen?"

„Theridium triste“, fagte griebrich unb gebachte plifclich bei

Veifpieli ber ©algenfpinne, bai Doftor SBilhelm in bejug auf

3ngigerb gebraucht hatte, unb bai er jefct im grbßeren ©inn,

auf bai Verfahren bei ©chicffali anwenbete. Natürlich oerßanb

3)iiß Vurni ihn nicht. 21ber griebrich brach ab unb wollte ßch,

ali ße ihn beihalb um 2iuifunft bat, nicht erklären. Unb ebenfo

fchnell unb bereit jog bie Dame ihre gtage jurik! unb fagte,

ße fdnbe ei richtig unb gut, wenn er t»on feiner mit beutßhem
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tiefflnn geführten Unterhaltung mehr in ihre «Sphäre eineö

oberflächlicheren 3Renfcheti überginge. 2ln biefe ©emerfungen

fchlof Pc ben Kat: wenn et auch noch fo fcharf mit ftcfj in$ ©e#

rieht gehe, »eil er fo oiele »erfchiebene 9Bcge nicht ju Snbe

gegangen fei, fo mfiffe er hoch getrofl einen neuen betreten unb

fleh womöglich auf etwad befdjränfen, wobei jjanb, Sluge unb

Äopf gleichermaßen gefeffelt wären. 9Rif einem SSBorf, er folle

fommen unb mit feiner alten Siebe, ber SBilbhauerei, einen Ser#

fuch machen. Sietleicht würbe er in einigen SRonafen ber SReifler

einer SRabonna aug polpchromiertem £olj geworben fein.

griebrich fagte: „®ie täuflhen fleh, ich bin ein ©chaumfchläget.

£afftn Sie mir bie 3üuflon, wonach ein großer Äünfller in mir

auf ben Slugenblid ber Befreiung harrt. Siel eher foüte ich

PieDeicht SRifier Kitter* Äutfcher, Äammerbiener, ober ©efchäft*#

führet fein."

OfV\iß €»a Surn* hatte ihr fleine* ©elbtäfchchcn hertwrgchelt

Jjv fle litt nicht, baß griebrich fö* fle bejahlte, unb beibe

traten »ieber auf bie belebte ©traße hinauö. €benfo wie früher

erregte ba* ^aar, wo ei erfchien, Siufmerffamfeit. „3um Donner#

»etter," fagte griebrich, bet im lärmen Den treiben ber ©traße

»ieber ein anberer geworben war, „wag habe ich eigentlich äße*

gefth®a$t, SRiß Sunt*? 3$ habe 3hrr ©ebulb mißbraucht unb

©ie auf fcheußliche SEBeife gclangweilt?" — „D nein," fagte fle,

„an folche ©efprache bin ich gewöhnt- 3$ »erfchre feit »ielen

3ahren mit Äünfllem." — „Damit »ollen ©ie hrffmtlich boch

nicht über meine SBahrhaftigfeit ben ©fab brechen, 5Riß Surn*?"

fragte, ein wenig erfchrocfen, griebrich. — „Kein, aber ich fllaube

nicht," fagte fle ruhig unb mit einet beinahe männlichen geflig#

feit, „baß bie Katur, wenn fle un* einmal burch etwa* leiben

macht, un* burch Da*felbe €t»a* immer wieber (eiben ju machen
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beabficbtigt. (wei tage, fcf>cint mir, ifi, nic^t ohne 21b#

ftcfyt beS ©d)öpferS, immer unb überall für ben 3J?enfcben bie

SRactyt unb ber Schlaf gefeit."

„9licbt immer unb überall", meinte griebricb, unb bae|te bar#

an, mit welcher SDIübe er ftcb in ben »ergangenen Sidcbten einige

©tunben ©cblafS erobert batte. 2ln einer ©trajjenfreujung fianb

€D?i§ <£t>a füll, um eine tramwap $u erwarten, bie jte wieber

inS Atelier bringen follte. „©eben ©ie baS?" fagte griebricb ju

ihr unb wie* auf fed)S oollfldnbig gleiche SJiefenplafate, bie alle

in fcbreienben garben SDIara, baS Opfer ber ©pinne, barflellen

follten. (Ein grüner ©treifen war fcbtäg über jebeS ipiafat ge#

Hebt, worauf man laS, bie tanjerin fei bis je|t noch burcb bie

folgen beS ©cfjiffbrucbS am Auftreten oerf)inbert, werbe aber

am morgigen tage bei SBebfier unb gorfier ftcb por bem amerifa#

nifc^en Ißublifum jum erflenmal probujieren. über biefen «piafaten

war an berfelben SBranbmauer SUrtur ©tof in ganjer gigur,

überlebensgroß fec|S# bis achtmal abgebilbet.

„©ie ffleine bat «Üiifier SXitter für übermorgen früh jur «Probe

in ein auf ber giftb 9lt>enue gefaben. ©aS ifi bocb nid?f

SBebfier unb gorfier!" fagte SKifi 95urnS. griebricb erfldrte ihr,

waS ftcb injwifcben begeben batte, ©ie in SluSficbt fiebenbe

^Jrobe war bagegen für ibn felbfl eine SJleuigfeit. €r fagte leicht#

bin: „gcb b«^e eigentlich nur SRittrib mit biefem SOWbcben." ®r

fcblof: „3cb hätte ben innigen SBunfcb, 2Nif» SJuntS, ©ie m bebten

ftcb biefeS armen, leitungSlofen ©efcböpfeS etwas annebmen."

— „Suf 5Bieberfeben, fommen ©ie fo balb als möglich inS

Sltelier arbeiten", fagte Sföifi SSurnS, in ben ©trafjenbabnwagen

einfieigenb.

3iacbbem 5D?i§ (Eea ®urnS »on bem ©trome beS 9iew porter

SerfebrS fortgeriffen worben war, batte griebricb feltfamerweife

eine €mpfinbung oon SSerlaffenbeit. „3cb werbe," fagte er ficb,

„felbfl auf bie ©efabr bin, mein SRifjgefcbid bureb 2d«berlicbfeit
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ju fränen, mich morgen in Sitter* Sltelier oerfügen, meine j>dnb<

n t>en Jonfafien oergraben unb mein geben au* einem feuchten

Srbenflof gleicbfam oon ©runb au* neu ju bilben t>erfudjen.*

0egen jebn Uhr am ndebfien borgen batte Sitter griebricben

bereite in feinem Sltelier miüfommen geheifen. €r erhielt

einen {(einen 2lrbeit*raum, beffen Jfir nach ber ®erf(1att oon

9J?i§ $Burn* offen flanb.

griebricb nahm nun jwar jum erftenmal jenen oie(bebeutenben

feuchten Jon in bie j?anb, au* bem ©dtter SRenfcben, bafflr aber

auch bie SRenfcben um fo mehr ©btter gtbilbet hoben, aber er

batte fd)on in Som manchem befreunbefen SBilbbauer auf bie

ginget gefeben, fo baf ihm bie Arbeit, jum eigenen ©taunen unb

jur 93er»unberung oon 3Rif S5urn*, leicht oonjiatten ging. 3?a*

türlich halfen ihm babei auch feine anatomifeben Äenntnijfe. Sil*

er brei ©tunben b'ntereinanber mit beraufgefireiften £>emb*<

drmeln fieberhaft tdtig gewefen war, unb ber 2lrm eine* ?£Ru*fefc

menfeben, in grofen Sügen beutticb naebgeformt, oor ihm flanb,

fühlte griebricb ein ihm obHig neue* ©efübl bet SBefriebigung.

€r batte, folange er arbeitete, ganj oergeffen, »er er toar unb baf

er ftcb in Se» Sporf befanb. 911* ffiiüp ©npber*, »ie meiflen*

auf feinem SBege oon feinem ©efcbdft |um guncb, unterroeg*

SBonifajiu* Sitter unb bie Äunfl größte, fam e* griebricb oor,

a(* »firbe er in ein ganj anbere*, ihm frembc* geben aufge;

werft unb jurürfgerufen. €* tat ihm leib, bie Slrbeit oerlaffen

ju «Hüffen. €r fanb, baf bie 3Rittag*mabljeit eigentlich etwa* recht

©tirenbe* fei.

3Rif SBurnrf fowobl al* SEBillt) batten griebricb bureb gob fiolj

gemacht. 911* Sitter fam, »urben fie fcb»eigfam unb abwartenb.

Sitter, naebbem er biefen erfien SSerfucb be* 9lrjte* betrachtet

batte, meinte: er habe ficherticb febon ßfterrf Jon in ben Jjänben
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gc^öbt. ©ad tonnte griefcrich mit gutem ©ewiffen »crncinen.

„Siun," meinte Witter, „bann haben ©ie wirtlich mit bem Material

gewirtfebaftet wie jemanb, bem bie ©acbe im SMute ftfct. Siacb

biefem erfien S3erfu<be erfebeint ed mir, ald ob Sie nur auf ben

Jon gewartet batten, unb atd ob ber Jon nur auf ©ie gemattet

f>abe." griebrich fagte: „2ßir »ollen fef>en!" Sr fügte &in$u:

cd beift J»ar, aller SJnfang fei fcfimer, aber nach feiner Erfahrung

fei tß bei ihm eher umgefebrt. @o gewinne er meifi bie erfie

unb jweite (Sc^ac^#, ©tat* ober ©illarbpartie, »af>renb er fpdter

immer »ediere, ©o fei ihm feine ©oftorarbeit, feine erfie

bafteriologifcbe, unb feien ibm feine erflen mebi|inifcben Sturen

gut audgefcb lagen. ©iefen SBebaupfungen, an benen immerbin

ein ©ran SEBabrbeit war, wollten bie Stünfller inbeffen nicht

trauen, unb griebricb »erlief bad Slteliet in einer gefünberen

£aune, ald ibn je eine feit 3abren überfommen batte.

Seiber feblug fte einigermafen um, naebbem er im Stlubbaud

mit 3ngigerb £ablfiröm gefproeben batte, ©ad SRäbcben b^de

mit SlnteHlofigfeif, wenn nicht mit 3ronie, »on feiner neuen 95e*

tütigung. Witter, ffiBillt) unb Sobto»i| waren beitnlicb empört

über ihre 95emertungen. ©ie »erlangte »on griebrieb, er mfiffe

ju SBebjler unb gorfier gebn unb biefe Seute eeranlajfen, eine

Slnjeige, bie fte bei ber Society for the Prevention of Cruelty

to Children aud £Racf;e gemacht batten, jurücfjujieben. Da ihnen

ber ©oßarsffiert, ber in ber Keinen Schiffbrüchigen fieefte, bureb

beren neuen ©ertrag mit Silienfelb entgangen war, foHtc nun

wenigflend auch bem Stonfurrenten ein ©trieb bureb feine ^Rechnung

gemacht werben. 3”9'9d:b batte am SRorgen eine erfie Heine

$robe gehabt. 3ur «Probe bed näd)f?en Jaged batte ftcb bereitd

ein Vertreter ber Society for the Prevention of Cruelty to

Children angcmelbet. ©ie war natürlich barüber aufer ftcb,

benn erfilicb Wollte fte nun burebaud in Sie» §)otf ihr Siebt

leuchten taffen unb im hoppelten Sinne gefeiert, bad b«'ft
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beteuert uttb bewunbert fein, gerner wollte fte bag in Sluöfic^t

fiehenbe Äapital nicht einbfifen. ffiemt man fte in New $>or

f

nicht auftrete« lief, fo »erbarb man ihr bag ©efdjäft für

Slmerila.

©egen ben eifernen SBillen ber Äleinen war nicht anjufommen.

S0?it innerem €fel, wohl ober Übel, mufte griebrich »om Mittag

big 3lbenb für ben (leinen ©tat Wuferc unb #anblangerbienfle

»errichten. £r lief oon 2Bebfier unb gorfler ju gilienfelb, »on

gilienfelb ju ben Slnrodlten ©rown unb ©amuelfon, »on ber

©ecottb 2l»enue nach ber gourth Sloenue, »on ber gourth Sloenue

nach gifth Sloenue, um fchlieflich bei SRifler ©arrp, bem ©ori

fianb ber Society fbr the Prevention of Cruelty to Children felbfl,

anjuflopfen. 2lber $D?if?er ©arrp empfing ihn nicht.

war ein @lücf, baf bet braue ffiiHp ©npbetg feinem

ehemaligen lehret in aufopfernber 2Beife jur ©eite blieb unb

ihm, er batte ftch iu biefem 3wed ben Nachmittag über »on

feinem ©ureaubienfl freigemachf, bie 5Bege fo »iel wie möglich

ebnete, ©ein fchnobbriger, berbet j?umor, feine lufiigen <pri»a*

tiffima über New Dörfer Berhältnijfe halfen griebricben über »iele

unangenehme Slugenblicfe hinweg.

(Eg ifi für bie ©eftfcer bet ipaldfle in ber gifth Sloenue gut,

baf ihre Ohten mit taubbeit gefchlagen ftnb. ©onfl würbe feiner

»on ihnen jutn ©enuf feined ©afeind gelangen. 9Ran (ann ftch

in (Europa nicht »orjleüen, »on welcher gülle »on glüchen unb

©erwfinfchungen bie Umgebung ber Käufer ber ©oulbd, ber

23anberbiltg unb anbret Nabobg »erfinflert ifl. Diefe langweiligen

©anbfiein; unb 3J?armorpalaig werben angefehen, wie auf 3af)r;

mdrften Ädfige wilber tiere, ober wie man ©ebdube anfehen

würbe, bie aug ben blutigen 2fubagpfennigen erbaut worben ftnb,

um bie, nach ber ©age, ein 3finger 3«f« ben SNeifier »erriet.

£>em allgemeinen ©rauche gentäf erging ftch benn auch SBillp

©npberg in h&hfl refpeftlofen äuferungen. (Ein folcher ©rauch

IX. 2 1
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ifl natürlich in einem £anbe, wo e9 bem (Bürger »{Big unmftglich

iff, irgenb jemanb für etwa9 anbereä aW feinetfgleichen anjufehett,

unb tt>o eine geheiligte Autorität, ein unterfcheibenber SRimbud

Weber für ©elb noch für 9»te SBotte ju haben »fr gibt bort

feine gürfien, olfo auch feine ©elbfürffen, fonbern nur folche

£eute, »on benen man fagt, bafj fle ftch burch Kaub, ©iebffahl

unb (Betrug einen ungerechten Kiefenanteil ber allgemeinen, jahr*

au9 jahrein fortgefefcten DoHarftfchjüge gefiebert hätten.

griebrich war glücflich, al9 er am fotgenben Sföorgen wieber

in ber (Reihe be9 £onfaflen9 unb bei feiner (JJfobeHierarbeit flanb.

$icr fonnte er, leibenfchaftlich mit $anb unb Qluge bemüht, feinen

t>om £drm SRew §)orf9 brummenben Äopf audtofen (affen. £r

ptie9 (ich glücflich, bafi er ton ©runb au9 UHpraftifch war unb

ben grauenöoüen 3ahrmarft, bie ewigen Äriech*, £an|* unb

©pringptojefflonen nach bem fafrofanften Dollar nicht mitjumachen

brauchte.

SBenn ihm ber 3ltem jene9 treibend ba9 jfleib feiner Seele

gleichfam in gehen rijj, fo fpürte er, bie Detailtf be9 athtetifchen

3lrme9 nachbilbenb, wie ber innere #eilung9projeji in ©ang ge*

riet, öfters fam SKifi €»a herein, um ju betrachten, waS er

gemacht hotte, unb einige aßorte mit ihm $u wechfeln. DaS war

ihm lieb, ihre famerabfchaftliche ©egenwart beruhigte, ja beglüefte

ihn. Unb baS in (ich (Beruhenbe ihres (IBefenS erregte griebrichenS

immerwdhrenbe, fiille (Bcwunberung. 3119 er ihr fagte, welches

merfbare Quictio ihm biefe neue 31rbeit fei, erfldrte ffe, wie fie

baS fehr wohl auS eigener «Erfahrung gewußt habe, unb meinte,

wenn er nicht abfpringe, fonbern babeibleibe, werbe ihm bie

23ohltat einer fold;en SlrbeitSform halb noch tiefer fühlbar fein.

(Xür jwölf Uhr waren bie Äünjiler non 3ngigerb jpahlffrim

Ö jur (Probe geloben. 5D?an »erfammelte ftch in €D?iff SoaS

Sltelier, mit einer gewiffen geierlichfeit. SJttjjer Kitter unb
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Eobfowifc waren 5Bilfp ©npberd unb ber jigeunerfjafte gtancf

gefommen, ber ein grofed ©fijjenbucb unterm SJrme trug, ©a
bet Fimmel heß unb bie ©trafen troefen waren, befcblofi bie

fleine ©efeßfebaff, ber (ich natürlich (E»a SSurnd angefcfcloffrn

hatte, bid ind I^eater ber 5>fth 2l»enue ju guf ju gehn. Diitfer

erjä^Ite §riebrid;en unterwegs baf er ftcfy auf 2oitg 3dlanb ein

fleined ganbhaud baue, aber biefer wufte bereitd mehr baeon. (Ed

war, wie 5Bißp ©npberd friebricb »erraten fyatte, ein jiemlicb an?

fprucbdooßer ©au, ben ber junge SKeifler nach eigenen planen et?

richten lief. Stifter fpracb baoon, wie boeb bie borif<be ©<5ule bie

natürlichfie unb bedhalb ebelfie aßet ©<5ulenformen fei unb in

jebe Umgebung »on (Brunb aud h*neinpaffe. ©arurn ^atte er fle

auch bei feiner 93ißa oielfacb oerwanbf. gflr bie ^nnenräume

waren ihm pompejanifebe finbrfltfe teilweife mafgebenb. (Er

batte in feinem £>aufe ein Sltrium. (Er fpracb »on einer ©runnen?

figur, einem SBafferfpeier, ben er über bem guabratifeben üßaffer?

beefen anbringen woflfe. €r meinte, bie Äünfiler feien in biefer

©ejiehung heute erfinbungdlod. $ier wären bie foflflen unb

lufligjlen S0?6glicbfeiten. (Er nannte bad „©anfemänneben", bad

„SRannefen <pid" unb ben „Nürnberger tugenbbrunnen", ald

naioe beutfebe ©eifpiele: aud bet Slntife ben ©atpr mit bem

©cblaucb tu £erfulanum unb anbered mehr, „©ad 9Baffer,"

fagte er, „bad ald bewegted Element mit bem unbeweglichen

Äunflwerf »erbunben fei, fönne rinnen, triefen, (lütten, fprubeln,

fprifcen, aufwärtd qiteßen ober prächtig (leigen, ed fönne glocfig

iifeben ober flaubig umhertreiben. 2lud bem ©<blaucbe bed

©atprd (u £>erfulanum muf ed geglucffl haben."

SBährenb griebrieb neben bem fcblanfen unb elegant ge?

fleibeten ©onifajiud Stifter ging unb in ber falten unb fonnigen

?uft griechifdje iphantafien mit ihm burcblebte, pochte fein £>crj

mit grofer ©ewalt. (Ed war ihm, wenn ed ihm jurn ©ewuftfcin

fam, baf er, nach aUem wad batwifcbenlag, ^ngigerb f?af>l|lröm

3*3

Digitized by Google



wicberum ihren tanj tanjen feben foHte, aig fdnne ct biefem

€inbrud nun nicht mehr geroacbfen fein.

©ag Sbtater an ber giftb 2leenue war ftnfier unb leer, «W
Kitter unb fein ©cfolge eintrafen. 3tgenbein junger SNann

batte bie Werten tag IjJarfett geführt, ©ie fonnten flc^ j)icr nur

»orrodrtgtafien. SlHmdblicb trat, naebbem ft$ t|>re klugen gewinnt

Ratten, bie nächtliche ©rotte beg tbtaferraumeg mit feinen ©ig*

reifen, feinen Kättgen unb feinem bemalten ipiafonb b«t»or.

©ie 5in|ternig, bie nach ©taub unb SDJober roch, legte fleh grieb*

ritten auf bie Vruff. ©ag ganze geräumige ©ruftgewilbe batte

Vertiefungen, bie »ie Höhlungen für ©drge wirften unb ium

Seil mit bleichen Safen »erbangt waren, ©ie SBübne »ar, bei

aufgezogenem Vorhang, bureb abgeblenbete ©(üblampen febwaeb

erbeHt, in einem Umfteig, ber grbger würbe, je mehr |t<b batf

Sluge mit bem febwaeb »erfreuten Siebt zu begnügen »erflanb.

©ie Herren, eon benen noch feiner einen unbeleuchteten,

leeren £b<aterraum gefeben batte, fanben (ich auf irgenbeine

Sßeife beengt unb beflemmf, fo bag fle, ohne befonberen ©runb,

ibr ©efprdcb jum glüjlern berabbdmpften. £g war fein ffiunber,

bag griebricbeng £erj immer ungebdrbiger gegen bie Kippen

feblug. 2lber auch ber nicht leicht betretene, immer jum ©arfa&

muö neigenbe SBillp ©npberg rfiefte bie Sritle, rig, wie man

fagt, SKunb unb Kafe auf, fo bag fein febwarjer japanifeber

Äopf mit biefem 2lu£brucf ber ©elbfloergeffenbcit, aig ibn griebricb

ffreifte, einen betaugforbernb fomifeben Sinbrucf machte.

Slig nach einer Slnjabl fpannungg»oller SDItauten ficb niebtg

»erdnberte, wollten bie Äünjiler eben bamit beginnen, ihre ©eelen

bureb Stagen ju entlaßen, aig p(6|licb bie Kube bureb ein ©e;

trampel unterbrochen unb ber Vübttenraum »om Särm einer

lauten, etwag gepregten, feinegwegg melobifcben SfRännerflimme

erfebüttert würbe, ©cblieglicb erfannfe man ben Igmprefario

Silienfelb, im Paletot, ben hoben £>ut in ben Kaden gefeboben,
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heftig fc^cCtcnb «nb mit einem fpctnifäcn SRof>re fucf)telnb. ©iefe

£ntbedung lifie bei ben Äünfilern einen unwiberflehlichen, nur

mit SRühe in ben gebotenen ©renjen ju haltenben Sachframpf au&

SilienfelD brüllte. Sr rief nach bero Waurfmeiflcr. 3rgenb#

ein SKeinmacheweib, baS ihm auf ber fonfi »erfibeten Bühne in

ben SEBurf gefommen war, würbe »on ihm auf gerabeju fchretf#

liebe SBeife niebergebonnert 3Bo war ber Xeppich? 2Bo war

bie SJfufif? SQ3o war ber Sümmcl »on einem Beleuchter, ben

man auäbrücflicb auf jwblf Ubt befleüt hotte. ©a$ grdulein,

hief ti, (lebe hinten im ©ang unb fünne nicht in bie ©arberobe

hinein. (Eine Stimme au$ bem (ßarfett, bie be$ jungen 3Ranne$,

ber bie Äünfiler f>ereingelcitet hotte, fuebte ftch mehrmals burch

ein fehfiehteme^ „Werr ©ireftor, Werr ©ireftor" bemerflith ju

machen. (Enblich hotte Silienfelb, mit ber $anb am Ohr an

'bie 3iampe tretenb, ben Saut biefer Stimme aufgefaft. (Sofort

ergof fich über ben jungen SKann baef einen Shtgenblid geflaute,

jefct perboppelfe Donnerwetter, ©er Beleuchter fam unb würbe

nun ebenfalls angeranjf. ©rei Seute mit tamtam, Beden unb

glbte würben oon einem Wcrrn im 3plinber btreingefeboben.

„ÜBo ifl bie Blume? ©ie Blume! ©ie Blume!" febtie Silienfelb

jefct in baö ©ruftgewölbe hinein, wo ihm ein jageg »3a, ich wci§

nicht" oon irgenbwoher antwortete. 9lun oerfchwanb er, immer

„5Bo ifl bie Blume? bie Blume?" rufenb. „2Bo ifl bie Blume?

bieBInme! bie Blume!" brang ti in enblofen <£c^od halb ndher,

balb ferner, balb »on oben, halb eon ber ©eite, halb »on ber

Bühne, balb aud ber lebten (jJarfettreihe ben Äünfilern anä Ohr.

€in llmflanb, ber ihre Weiterleit noch mehr anregte.

<Z4 würbe nun eine fonberbare, grobe, rote (jJapierMume bei

etwa* »erfiärffem Sicht auf bie Bühne gebracht. Silienfelb, ber

befriebigter wieberfam, war im ©efpräch mit ben SKuflfanten

begrifen. (Er erfunbigte fich, ob fie ben »erlangten Xanj fiubiert

hätten, unb fchdrfte ihnen ben Dihpthtnuä (in. wünfehte
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alöbann $u ^ören, wa$ ße zu (ei^en oermöcbten, erhob feinen

SHobrflod »ie einen taftfiod unb fagte befeblenb: „Well, begin!“

@e begannen benn nun Die Sföuftfanten auch in bet neuen

5Mt jenen aufreijenben 9il)tjrj)rau^, jene teilö burnpfe, feite

freifc^cnbc 23arbarenmußf, bie griebricben febon in bet alten

2Belf Perfolgt fjnttc. €r banfte bem ftimmel bafür, bap bie

©un felbeit feine Erregung perbergen f>alf. 95te f>ier^cr war er

burch immer biefelbcn Älänge gelodt, perleitet ober geleitet worben.

9Belcf)e Slbfic^t batte biefer fonberbare 2lriel nun mit ihm, unb

in weifen Sluftrag banbeite er, ate er fein Opfer nicht nur mit

inneren ©türmen aufregte, fonbern ei, in einem wirtlichen,

furchtbaren ©türm, auf b*>h>er ©ee beinabe jugrunbe geben lief?

9Barum batte er ibm bie ©tackeln biefer 3Kufif in$ gleifch, ibre

unjerreiplichen Schlingen um SJlacfen unb ©lieber geworfen, unb

wie fam ei, bafj fie burchauä ungefchwächt mit ihrer eigen|!nnigen

Seufelei hier wieber einfe$te.

®r fchlug nicht um ftch, er rannte nicht fort unb war boch

nabe baran, beibetf $u tun. <Zi war ihm, ate wäre fein Äopf

bid in bidc ©egelleinwanb eingewidclt, unb ate mfipte er enb#

lieh bie aufgejwungene SSlinbbcit lo$werben unb feinem bijarten

unb grotetffen ©cgner — Slriel ober Äaliban! — in$ Sluge febn.

(Ei i(i unzweifelhaft, bachte gnebrich, wäbrenb bie SRujlf

ihn quälte unb aufreijte, bap bie SRcnfchen immer wieber ben

SBabnfinn fuchen unb bem SBabnfinn ergeben ftnb. Unb war

nicht 5Babnwi| bei benen ber Anführer, bie juerfi ba$ Unmög*

liehe mäglich machten unb über bie Ojeane gingen, obgleich fte

nicht gifch noch waren. gibt in ©tagen in ©änemarf

im ©peifefaal cineö fleinen ©aflbofeä eine ©ebenöwürbigfeit.

©ort flnb bie bemalten ©alionftguren untergegangener ©chijfe,

mit beren Xrümmern fte gelegentlich an 2anb famen, aufgefleUt.

2lüe biefe l^ljernen Eeute, Herren unb ©amen, mit ben be*

malten ©ejichtern unb Kleibern, bat unoerfennbar bie $anb be$
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SEBahnfinn* berührt. ©ie blicfen alle nach oben unb in bie

2Beife, irgenbwohin, wo fic etwa* hinter allem ju fehen feheinen,

unb fchnobern mit ihren SRafen nach ©olb ober nach ben Senken
frember ©ewürje in bie luff. Olde hoben fic irgenbwie ein

©eheimni* entbeeft unb ben gufi »on ber heimifchen Srbe in

bie luft gefegt, um borf 3Uuflonen unb 'Phontatfmagorien unb

ber Sntbecfung neuer ©cheimniffe im <Pfablofen nachjugehen.

SOon folgen ifi ba* £>orabo entbeeft worben. ©olchc führten

Millionen unb SDfillionen »on SRenfchen in ben Untergang.

Unb 3»flifltrb #ahlfirim würbe griebriefjen jefct wirflich jur

»erführerifchen unb effiatifchen ©alionfigur, währenb er f!e furj

uorher jur bemalten 2Rabonna au* Jfcolj gemacht hatte. Sr fah

fie jefct über bem ÜßaflTer an ber ©pifce eiltet gefpenflifchen

©egelfchiff*, fchwanenhaft »orgebaufcht, mit offenem Sföunb unb

toeitaufgeriffenen Slugen, wühtenb ihr gelbe* £>aar ju beiben

©eiten ber ©chlüfen lotrecht hcrnieberfloj?.

£>a »erfiummte ber lärm ber Sföufif, unb 3nfl*8«b war auf

bie SMhne getreten.

©ie hotte einen blauen langen Xheatermantel umgenommen,

unter bem fie bereit* iro 5tofiüm ihrer Stolle war. ©ie fagte

fehr troefen: „lieber Direftor, ich Jfloube, bafj e* ein bifjehen

bumm ifl, meine Kummer, ,$D?ara ober ba* Opfer ber ©pinne*

in .Oberon* Stäche* umjuänbern." — „ «Keine liebe," fagte

lilienfelb Ärgerlich, „überlaffen ©ie ba* um ©otte* willen mir,

ich ftnnc ba* hifffäe ^ublifum. gangen wir an, meine liebe! e*

eilt", fchtof ber 9Rann, unb inbem er laut in bie $änbe flatfchte,

riefet ben SJtuflfanfen ju: „Forwards! Forwards! Ohne Umfidnbe!"

SBieber begann bie 3J?ufif, unb gleich barauf tanjte SRara

herein, ©ie glich <ww naeften Slfe, bie fleh fchwebenb umher#

bewegte. ®ie fie in weifen greifen um bie noch ungefehene

Sblume flog, fchien fie bann wieber in ihrem golbburchwirften,

burchfichtiflen ©chleier ein fabelhafter, eyotifcher ©chmetterling.
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Sßiflp ©npberS nannte fte eine SBafferjungfer! Üiitter eine

5pt>aläne. Sftaler grancf hatte fleh mit Den Singen an bet »er*

wanbclfen 3ngigerb fejlgefaugt.

3efct nun fam jener Slugenblicf, wo baS $D?üb<hen mit träum*

wanblerifch gefchloffenen 8ibern bie SSlume ju fu^en begann.

3n biefem Suchen lag llnfc^ulb unb Süflernheit. €S trat babei

jene$ unenblich feine Sittern ijereor, baS man in ber fchwülen

€rotif ber Nachtfalter beobachtet. €nbli<h hatte fie an ber

23lume gerochen, unb, wie an ihrer jähen €rflarrung ju werfen

war, bie biefe ©pinne barauf erblicft.

5Bie griebrich befannt war, pflegte 3n9i9Crb baS Entfcfcen,

bie ©chrecfenSlühmung unb bie glucht nicht immer auf gleiche

3Beife barjufießen. #eut bemunberten alle ben Sßechfel beS

SluSbrucfS auf bem fügen Slntlifc ber Xünjerin, baS ton SBiber*

wißen, €fel, 6ntfe|en unb ©raufen nacheinanbet bewegt unb

entfleßt würbe, ©ie flog, wie geblafen, bis in ben üujjerfien

fichtfreiS jurücf.

S5ie neue iphafe beS XanjeS begann: jene, in ber baS

Sfödbchen bie ©pinne für harmlos hielt unb fleh wegen ber

fiberflanbenen Slngfle auSlachte. 55ieS aßeS mar pon un*

nachahmlicher ©rajie, Unfchulb unb Sufligfeit. 311S nun nach

einem Suflanb wohliger Nuhe baS ©piel mit ben imaginierten

©pinnefüben feinen Slnfang nahm, freiste eine iparfettür, unb

ein ßaftlicher ©reis warb hfteingefflhrt £r trug ben ShÜaber

in ber £anb, baS fcharf geprägte ©eftcht war barfloS, bie ganje

€rfcheinung jeigfe ben ©enfleman. 55er junge SKann, ber ben

gremben geleitet hatte, flürjte baeon, unb ber ©cntleman, ohne

nach »am I« fommen, hatte ftch, wo er war, auf einem iparfett*

ft| l))lah gefchafft. Slber Silienfelb erfchien, unb, inbem er ftch

um ben ehrfurchfgebietenben alten §)anfee, gewanbt wie ein

Ohrwurm, h«umbewegte, fuchte er ihn ju »eranlaffen, in ber

»orberflen Steife ipiafc ju nehmen.
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Der £>err, SRiflcr (Barrp, ^räflbent 5er Society for the

Preventton of Cruelry to Children utt5 Picler anberet Organik

fationen, roinftc ab un5 vertiefte fleh in 5ie SorfleUung.

3ngigerb mar inbeffcn bur<h ba* Quarten 5er ^arfettür, 5ie

Slnfunft be* neuen 3ufch<»uer* unb ba* SBrummeln i^ccd

3mprefario* bet 5er (Begrüfiung au* 5em Äonjept gebracht

worben. „Sorwärt*, porwärt*!" rief jilicnfelb. Die Äleine

aber trat an 5ie Kampe unb fagte geärgert: „3Ba* ifl benn Io*?"

— „@ar nicht*, burchnu* nicht*, meine Serchrte," beteuerte 5er

Direffor ooH Ungebulb. 3ngigcrb rief nach Doftor Pon

Jtammac^er. griebrich erfchraf, a(* er feinen Kamen erhallen

härte. <£* war ihm peinlich, ju 3ngigerb an bie Kampe ju

gehen. ©ie beugte fleh nieber unb trug ihm auf, bem ^apian

pon ber „©oeietp" auf ben 3af>n $u füllen unb if>n {u ihren

©unfien ju bearbeiten, ©ie fagte: „SBenn ich nicht 6ffentlid>

auftreten barf, fo fpringe ich oon bet (Brooflpnbrflcfe, unb man

fann mich mit ber Singel bort fuchen, wo mein Sater ifl.*

311$ 3n9’9etb unter 3ucfungen, erbroffelt Pon ben gäben ber

©pinne, fcheinbar ihr 8eben, in ffiahrheit ihren tanj beenbet

hafte, warb griebrich S0?r. (Barrp oorgcflellt. Der alte, reefen;

hafte JRachfomme ber ffJilgeroäter, bie mit ber SDlapflewer ge;

(anbet waren, muflerte griebrich mit einem S5iicf, ber feinblich

wie ber einer 5tafse fchiderte unb für ben, wie e* fchien,

Dunfelheit nicht Porhonben war. SBarrp fprach ruhig, ober

wa* er fagte, batte nicht gerabe ben Slnfchein, al* ob ein

tolerante* Verhalten Pon ihm (u erwarten wäre. „Da* ÜRäbchen,“

fagte er nach einigen Slu*einanberfefcungen Menfelb*, „ifl bereif*

pon ihrem gewijfenlofen Safer ju perwerflichen 3wecfen mifj;

braucht worben." €r äußerte ferner: „Die €rjiehung be* Äinbe*

ifl pernachläfflgt; offenbar h«t man ihm nicht einmal bie ge;

(äufigflen (Begriffe oon ©cham unb Slnflanb beigebracht." <£r

fe^te h>ni«, mit einet Äälte unb einem Hochmut, bie jebc
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©egencrflärung entfräfteten, bag Ici&cr jur 93erhinberung feiger

wiberlichen, ba9 öffentliche ©ittlichfeittfgefühl fo gröblich »er#

lefsenben ©chauflettungen nod) immer fein ©efefs twrfjanben fei.

©inwänbe Silienfclbö fchien er nicht auftufaffen.

©ein mangelhafte^ Snglifd? erfcf)werte e$ griebrich, einju#

greifen, ©ennoch hatte ft ben 3wang, unter bem 3ngigerb ß<h

befanb, ihr SBrot ju uerbienen, ju betonen gewagt, woraufhin er

aber fogleich mit bet falten grage: „©inb ©ie ber Sruber bei

50ii5bchen9?" jum Schweigen gebracht würbe.

©er ißräfibent ber ©ocietp halte ben Diaum perlaffen, unb

Silienfelb tobte mit wilben SSerwönfchungen wiber bie nieben

trächtige Heuchelei biefet 5?anfeeö unb Puritaner. 9lber er hatte

bie ganj beflimmte Slfmung, bag ein Verbot, öffentlich aufjutreten,

an 3«9 '9ftb f?af)lfirßm ergehen werbe, ©iefc oerwünfehte ©uppe

hatten ihm aBebffer unb gorfler eingebroeft. 3ngigerb weinte,

al$ griebrich fte in bet ©arberobe abholen wollte, unb erging

(ich in wütenber #eftigfeit. ,,©a$ habe ich niemanb alö 3hnen

ju öerbanfen," fagte fle, „warum fonnten ©ie mich benn nicht,

wie ©log mir riet unb wie (eber mir rief, am erflen tage auf#

treten laffen?"

griebrich war angeefelt. SKr. SBarrpg €rfcheinuitg hatte ihm

bie ©efialt feinet SJafctö inö ©ebädjtniä gerufen. SBcnngleid)

er feine 2lnftchten niemals in ber gorm ton Stör. 95arrp geäugert

unb betätigt haben würbe, fo waren fle benen be3 jpanfeeö bod;

oermaitbt, ja in griebrichentf eigner ©eele war oieleö ungetilgt

geblieben, wa$ ©eburt unb Gerjiehung gepßanjt hatten.

©er jigeunerhafte granef flfirjfe herein unb gebärbete ßd;

wie ein Unßnniger. ©eine S&egciflerung, bie 3ngigerb$ ?aune

ein wenig eerbefferte, war eon bet flammelnben, nach SBortcn

ringenben Slrt. griebrich fah ben Sftalet mit SBiberwillen unb

erfchraf, alö er bei ihm bie Reichen ber eigenen Sefeffcnheit

wiebererfannte. 3ngi<jerb überlieg bem SWaler bie £anb, bie er
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mit wilben Söffen bebecfte, unb biefe (eibrnfc^aftticfjcn Äüffc

erffrecftm ftrfj »on bem £anbgelenf auf ben Unterarm, trag bcm

SRäbcben natürlich unb in ber Drbnung fcfjien.

3ngigerb roönfcfjte, baß griebricf) nocfjmalg ju ^räftöent

S5arrp perfinlicb beginge, um if>n mit Bitten ober Drohungen,

3»ang ober ©elb ju beeinflujfen. Ein fotrfjcr SScrfucb war, wie

griebricb wußte, auöfirfjtölotf. Da weinte fte unb erfldrte, fte

bitte nur greunbe, bie fte augnüfcfen. SBarum war 2l<b(eifner

nic^t mehr ba? 2Barum muffe gerabe er unb nicht biefer unb

jener anbere fein ?eben cinbüfen? 2tch(citner war ihr wirflieber

greunb, einer, ber in ber 3Belt 9Sefc$eib wußte unb jugleich reicht

unb uneigennüfcig war.

@d)on am näcfjflrn tage war bag Verbot, aufjutreten, mirflich

an SngigtfrD $ablftr6m gelangt. Dag Sföabcben gebdrbete

ftef) wie unffnnig. Silienfelb inbeffen erfldrte, jc$t fei ber 2lugen*

blief ba, bie Sache beim Sftapor con 3iem 5?orf anhängig ;u

machen. 3“9 leicb eriffnete er 3ngigerb, fle müffe bag Slubfjaug

»erlajfen, wenn fie nicht 3nternierung in irgenbein 3Baifenbaug

gewdrtigen wolle. Silienfelb bot if>r, er war ©erheiratet, aber

finberlog, 2Ift>l im eigenen $aufe an; roobl ober öbel mußte fte

einmütigen.

2l(g am SKorgen nach ber fiberftebelung 3ngigerbg griebri<h

in einem neuen, ron 9Riß E»a S5urng befcfjafften Koblcinmanb*

fittet hinter feiner 9)?obeBierarbeit flanb, batte er ein ©effibl ber

Erleichterung.

SReifler Kitter bitte Sföiß E»a S5urng gegenüber SReigung

geäußert, bag tanjenbe ©fdbehen $u mobellieren. 21ber griebrich

brachte eg nur ;u einer etwag möbfamen 3ufitmnmng. „©eben

©ie, 9J?iß E»a," fagte er, „eigentlich bin icb bet lebte, ber eg

eerbinbem miß, wo irgenb etwag »on feinen Dingen entffeben
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foD. 2lber ich bin nur SKenfch, unb wenn ber SReifiet bi« kleine

cW SlftmobeQ benu§f, fo ifl et mit meiner @ce(enraf>e ju Snbe,"

9J?if Sen lachte. ,,©ie f>aben gut lachen," fügte er, „ober i$ bin

ein SXefonealefjent, unb JRejibiee flnb lebensgefährlich

"

SS »ergingen ac^t Jage, in benen griebrich einen wunber#

liefen unb noch feineSwegS fleghaften Kampf burchmachte. täglich

arbeitete et im Sitefier, 3Rif SurnS war feine SÖertraute ge#

worben, ©ie wufte nun burch ihn felbfi, wa$ ihr auch früher

nicht »erborgen gewefen war, baf er in Sanben 3tngigerb<

fcfjmachtete. ©ie würbe feine Kamerabin unb feine Beraterin, ohne

fleh jemals anberS, als aufgeforbert, in bte SBirtungen fernem

Innern einjumifchen. griebrich hatte ihr feinen Sntfchlnf, »on

3ngigerb freijufomnten, mitgeteilt, 3ebeSmal, wenn er bei bem

SJRäbchen gewefen war, fagte er, baf er fleh inbigniert unb ge#

langweilt gefühlt habe. Sr war bann fefl entfchloffen, nicht mehr

1« ihr iurüefjugehn: ein S3orfa$, ber oft fchon einige ©tunben

fpäter gebrochen würbe. Sei 3Rif SeaS unenblicher Sangmut

brauchte griebtich ba$ Jh«n»a 3ngigerb niemals abjufehen. ©ie

©eele bet SSJäbchen$ würbe »on innen nach aufm unb »on

aufen wieber nach innen gewenbet, ihr Inhalt würbe hunbertmal

burchgeworfelt unb nach @olb ober SBeijenfirnern burchgefiebt.

SineS JageS hatte baS SRäbchen ju gritbrich gefagt: „Sflimtn

mich, entführ ntich, mache mit mir, waS ©u wififl!" ©ie hatte

ihn aufgeforbert, flreng, ja graufam mit ihr )u fein, „©perre

mich ein," fagte fie, „ich »ifi aufet ©ir feine SKänner mehr

fehen." Sin anbermal hatte fie bittenb geäußert: „3<h will gut

werbm, griebrich, mache mich gut-" Slber am nach(len Sage

hafte fie ihren Sefchüfcet unb greunb fchon wieber in bie

Jwangglage »erfe^t, fich mit unoerieihlichen #anblungen abju#

finben.

Jatfache war, baf fie bereite eine Stnjahl 9Ränner für fleh

(aufm, rennen, ©efchäfte abwicfeln, benfen unb jahlen lief.
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5Bot>on griebrich ficf> nicht entwäfmen tonnt?, bad war biefe

lerbrechlichf, blonbe unb füfe Jtörperlichfeit. Unb hoch war et

eutfchloffen, ffcf) lodjumacheu. <£ined taget tarn ^tigigetb, um
9Rif <Eoa für ein Porträt }u fifjen. 2lucf) griebrich rücfte einen

©rehfluhl heran. <Ed war nicht of>ne weitered abjufehen, warum

5Rif Burnd biefe ©ifcungen arrangiert hatte, talfächlicf) aber hatte

bad ffrenge unb fef>r genaue ©tubium, bad nun auch griebrich

ben 3«8ftt feinet 3bo(d wibmete, eine fonberbare SBirfung

auf if>n.

©ie glücken bcr ©tirn, bie Slugenbogen, bie Sage ber äugen

felbft, bie Biegung ber ©chläfe, bie gorm unb ber oerfrüppelte

2lnfa$ bet Df>r^, bie mefferrüdenfcfiraale Sftafe, ihre glügel, bie

etwad ältliche nafolabiale gälte, ber Äniff in ben Sföunbroinfeln,

bad fcfiöne, bocf) aucf) brutale Äinn, ber eigentlich wirtlich um
fehlte $ald mit ber mdfeherinnenhaften fjaldgrube, ade« bat

prägte fleh ihm fo nüchtern ein, baf jebe oerfchfinenbe ätraft er#

lofeh. ©iedeicht wufte SRifj <Eoa Burnd, wad et mit einer fo

flrengrn, anhaltcnb folgerichtigen Betrachtung eined SRobelled auf

ftch h^t.

©ie langen ©i$uugen, benen 3ngigerb (ich aud (Eitelfeit unter#

warf, leigten überbied bad (Enge, lüftlige if>red (Eharafterd.

SRit Bewunberung für SDtifj <E»a Burnd empfanb griebrich bad

ewig3urücfgebliebene, 3nfomplette feinet SRobelld mit erfchrectenber

©eutlichfcit. (Einfl hatte fle einen Brief aud fparid, von ber

SRutter, mitgebracht ©ie lad ihn bor, unb et war, ald wenn

fte inbed am Pranger flünbe.

©er Brief ber ÜRutter war flreng, ernft, forgenooll, aber

nicht ohne Siebe, ©ad trübe (Enbe bed Baterd würbe barin mit

Slnteil erwähnt unb 3ugigerb nach ^Jarid eingelaben. ©ie SJfutter

fchrieb: *34) bin nicht reich, ©u wirft bei mir arbeiten müffen,

ÜRäbchen, aber ich werbe mich bemühen, ©ir in jeber Be#

liehung eine SJRutter ju fein, wenn" — unb nun tarn bet
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aiacbfafc! — „wenn ©u ©ir oornimmj!, ©einen LebenSwanbel

ju beffern."

©ie ©(offen, bie baS ?D?5bcf)en ju biefen dlufjerungen ber

SDiutter machte, waren oon einer bummen unb wilben ©ebüfftg*

feit. „3<b foll ju ihr fomraen unb in mich geben," dffte fie nach,

„weil mich bet liebe ©ott fo wunberbarlitb gerettet bat. 3awobl,

Sföama foll erfl in ficb geben! fo bl6b werb icb fein. 3$ »erbe

nicht ©cbnciberin. gortwdbrenb oon Sföama fcburigeln (affen.

Um mich ifi mir nicht bange, wenn ich bloß nicht unter jemanbeS

guchfel bin." Unb fo ging eS fort, in einer 5Beife, bie oor ben

b<5flichfien 3«timitdtcn in ber Lebensführung ber Eltern nicht ju#

rücffchredte.

(ffcflr ben fflnfunbjwanjigfien gebruar war auf betreiben Lilien#

M felbS unb feiner Anwälte ein Termin oor bem SDiapor oon

3?em Sport in ber €itp#$aH anberaumt worben, ber über Sluf#

bebung ober Slufrechterbaltung beS Verbots, 3ngigerb £ablflröm

unb ihr öffentliches <£rfcheinen angebenb, entfcheiben foHte. 3ngig«tb»

burch grau Lilienfelb smart gefleibet, würbe in eine ©rofchfe

gepacft unb in SSegleifung ber ©ame, bie fie cbaperonierte, nach

ber €itp*£all übergcfübrt. griebricb unb Lilienfelb waren cot#

ungefähren. ,,©ie Lage ifi bie," erflürte Lilienfelb wäbrenb ber

gab« burch baS graue, finftere unb falte SJiew Sporf, „baß 3iew

Sport augenblicflich in ben #5nben ber £ammanp*@ocietp ifi.

©ie Siepublifaner ftnb bei ben lebten SBablen burchgefaden.

3lrop, ber SDiapor, ifi ein £ammanp#3)?ann. ©er Äutfcber wirb

miglicherweife bei £ammanp;£aH »orbeifabren, unb ich werbe

3b«en ben ©ifc biefer furchtbar einflußreichen ©efedfchaft jeigen,

bie ben £iger im SSBappen führt, ©er SRame tammanp flammt

oon einem inbianifchen ©eher Xamenunb. ©ie Parteiführer

haben läppifche inbianifche Sßamen unb ütel. ©aS SBappen
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nnrt) nidff SBappen, fonbern totem genannt. 3lber taffen ©ie

ffd; burcfy bicfe 3«6ianerromantif nic^t tauften, Diefe 2eute

ffnb nüchtern. Der tammanp#tiger iff ein tier im groffen SRe»

Dörfer ©cfyafjffatt, mit bem nic$t ju fpaffen iff."

„2Bir bürfen übrigenö anneljmen," fuhr ber Direftor fort,

„ben tammanp#tiger, unb alfo ben ©firgermeiffer, in ©adjen

ber kleinen für un$ |u t>aben, obgleich ba$ nicfjt abfotut fieser

iff. 2Rr. ©arrp iff (ebenfalls SKepublifaner unb ein tobfeinb oon

tammanp#$all. Dagegen mürbe 3lt<>9/ 6er SRapor, mit oller#

grifffem ©ergnügen if>m unb ber Society for the Prevention of

Cruelty to Children, biefer blübffnnigen 3nffitution, ein$ au$#

wifc^en. 2lber feine 2lmt$jeit läuft ab, unb er möchte gern

wiebergewäffft »erben, toa$ nur bei einigen Äonjefffonen an bie

Stepublifaner n>at>rfc^einlicf> iff. 3tun, »ir wollen fet>en! wir

müffen abmarfen!"

9J?an »ar im Sifp#£aU<^>arf oor ber Sifp#£aU angelangt,

einem SDJarmorbau mit ©toefenturm unb einem ©dulemtportifuä.

Unter biefem <j)ortifu$ muffte man auf bie Slnfunft bet Damen
warfen.

3m $in# unb jperfdjreifen füllte ff cf) griebric$ pl6§lid) am
Kode gejupft Sr »anbte ffc$ unb erbliche ein raobifö Per#

mummtet fleineö SWäbdjen, in bem er fofort Sita Liebling er#

fannte. „Süa, SKäbel, wo fornmff Du &er?" fragte er. ®ie

fniefffe unb fagte, baff ffe mit SRofa fpajieren ginge. 3« 6er tat

ffanb baä Dienffmäb<$en an ben ©tufen ber €itp*$att unb grüffte

mit: „@uten borgen, i>ert Doftor." griebrief) ffellte Sita J?errn

?ilienfetb aW eine Heine ®c$iffbrüc$ige oor. „@uten SÜiorgen,

mein Äiitb," fagte üilienfetb, „alfo iff eä wirflic^ »at>r, baff Du
bei bem fc$auerlic$en ©cfcifftfuntergang auc$ gewefen biff?" Äecf

unb frif$ unb mit einem finbli$ fofetten ©toi} gewürgt fam

bie Antwort jurücf: „3awo&l! unb ieff l>abe babei einen ©ruber

oerloren." — „2lcf>, arme* Äinb!" fagte Sitienfelb, aber feffon

335

Digitized by Google



jerffreut, benn et tackle an t>en <Speec^>, t>en er öieüeicfjt cor bem

Wapor ju Ralfen gejtoungen war. „Sntfhulbigen Sie", fagtc er

p(6(5lich ju gtiebrich, inbem er ft cf) einige Schritte entfernte unb

ein Statt mit Siotijen ju Saftigem Stubium auö ber Srufltafche

nahm. Slla rief: „Sfteine Warna mar auch fdjon tot unt> ifi

rnieber lebcnbig gemorben!" — „StBiefo? miefo?" fragte 2ilienfelb,

unter ber golbenen Stille hcrüberglo$cnb. gdebrich erflärte ihm,

bafj ©ieberbelebunggcerfuche ber Wutter ba$ ?eben gerettet

hätten. Sr fügte hinju: „SCBenn ti mit regten Singen juginge,

fo müfte bieferf ffmple, baurifche Sienflmäbchen bort" — er mied

auf 3Jofa — „mehr alö bereinfl ber felige £afat)ette, ber #elb

jroeier ©eiten, gefeiert merben. Sie f>at ffiunber getan. Sie

hat immer nur an ihre $errfc$aft, an untf anbere unb nie an

fich fetbfi gebaut." gdebrich ging, um ba$ Sienflmäbchen |u

begrüben.

911$ er fie nach grau Rebling fragte, mürbe SXofa rot mie eine

Päonie. Ser gnäbigen grau ginge eg mol)l recht gut, meinte fte.

Sanach brach fie in tränen au$, meit fie fich an ben deinen

Siegfrieb erinnerte. Sille gormatitäten ber Seerbigung maren

burcf) fie unb einen Äonfularagenten erlebigt morben, unb fie

allein mar babeigemefen, al$ man bie fteinc Seiche auf bem

ifraelitifchen griebf>of begrub.

3lun trat ein orbentlich gefteibefer Wenfcf) heran, in bem

gdebrich erfl ganj auö ber JRdfje Sulfe, ben Sienet be$ Slrtifien,

erfannte. Sr fagte: „#err Softor, meine Staut fommt con ber

©efchichte nicht log. Äbnnten Sic meiner Staut nicht mal fagen,

£>err Softor, baf fich ba$ nicht gehört unb bafj man con fo

einer ©efchichte logfommen muf. Schlimmer fönnt’g ja nicht

fein, menn fie einen eignen Sungen cerloren hätte!" — „©enn

Sie fich »erlobf hüten, J?ert Sulfe, fo fann man fich freuen

für Sie unb muf 3hnen aufrichtig gratulieren." Sulfe banfte

unb erflärte: „Sobalb ich »»» meine«» £errn unb fie con ihrer
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Dame fort fann, gehen wir na4 Europa jurücf. Seeor i4 meine

Seit bei £>cr fönigli4en SRarine abma4en mufite, bin i4 ndmli4

©4ld4trr gereefen. ÜJun f4reibt mir mein Srubet aug Sremen

non einem Keinen ©4iff$pto»iantgcf4üft, bag 51t haben iß. SJJan

bat ffcb ja enblicj) au4 rea« crfpart, warum foB rnan’g nic^t

fd)(iefli<$ mal fo oerfuc^en. 3mmer für frerabe 2eufe arbeiten

fann man bo4 nic^t." — „34 bin ganj 3b»*t 2faß4t", warf

gricbri4 ein, wdfjrenb ß4 pl4$li4 ber Slblatug beg £unßf4ü(sen

»on SRofa mit ben SBorten: „Die gndbige grau!" empfahl.

grau Siebfing fam an ber ©eite eineg bunfelbdrtigen #errn

burcb bie Anlagen. Der 2lufjug, in bem fie war unb ber für

bie ©affin eineg rufßf4en ©rojjfürßen ßanbeggemäf gereefen

rodre, bereieg, baf bie reijooße grau in$reif4en ©elegenbeit ge;

funben b«tte, ben SOerlufl if>rcr ©arberobe ju erfe$en. griebri4

füfte ber Dame bie #anb unb gebadjff beg 2eberßecfg unter ber

linfen Sruß unb einiger anbercn SDierfmale beg f46nen grauen;

leibeg, ben er mit fo rflcff!<4>t^fofer SRecjianif aßmdbli4 »ieber

ju atmen gejreungen batte. <Er mürbe bem fcfjroarien unb eleganten

jjerrn »orgeßeßt, ber if>n juglcicb lauernb unb abweifenb mußerte.

©eltfam, backte griebricb, biefer ßRifrojepbale foßte eigentlich

reifen, wag er mir fc^ulbig iß. Da fcbreijst man, mad)t im

©4»eife feineg SlngeflcfjtÄ iote lebenbig, fühlt ß4 alg h°4*

moralifcbeg ©erzeug ber SBorfebung unb ^at fc^licfltc^ für bag

©pejialeergnügen eincg Xebemanncg gearbeitet.

grau Liebling »ar entjücft »on Slmerifa. ©ie rief: „9Bag

fagen ©ie ju ben SRere Dörfer $otelg? 34 »ohne im «ffialborf;

Slßoria: ßnb ße nic^t großartig? 34 bewohne »ier Simmcr na4
»orn b«a“& £)>« Stube! ber 2ujmg! bie f46nen Silber! reie

in Daufcnbunbeine 9la4t fühlt matt ß4! ?'<ber Doftor, bag

SHeßaurant Delmonico müfen ©ie unbebingt mal befu4«t! 2Bag

ßnb bagegen Serlinet unb felbß «Parifer SBetbdltnife? €in fol4eg

SReßaurant, fol4e $otelg ßnben ©ie in «Europa ni4t* griebri4

IX. «
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meinte oerblüfft, bag wärt mobl mbglicb- — „SBaren ©ie fchon

im Metropolitan Dpera#jjoufc? . .
." ©o unb ähnlich fe^te grau

SieMing, ohne griebrich befonberg jum ©preßen anjuregen, mit

gragen, bit fte fief) felbff beantmorfefe, eine ©eilt bie Unter#

Haltung fort. griebrich badete an Kofa unb ©iegfrieb nnb batte

Seit, immer toieber bie nagelneuen £a<ffc^ut>e, bie Bügelfalte,

bie Btrlocfg, bie Brillantfnöpfe, bag mächtige Sltlagplafiron, bag

Monofel, ben Sptinber unb ben fofibaren ^eljrod beg furjnadig

fübldnbifchen Sanbpg ju mufiern, ben bie Same mit ©ignor

©ounbfo oorgefleHt butte.

„5Eag buben ©ie benn mit unfern» berühmten Xenor oom

Metropolitan Dpera^oufe ju tun?" fragte Jilienfelb, aig griebrich

unter bem ^ortifug mieber erfc^icn.

^JNie ganje Begegnung butte ibm bie Xragifombbie beg Sa#

feing fo oor bie ©eele geflcllf, baf? er je&t etne peinliche

©egenmart meniger miebfig ju nehmen fähig toarb. Sag Sab

mit ben Samen fuhr oor, unb jugleicb traten ein bulbeg Sufscnb

3ournali|fen in bie Sßorballe, oon benen, mie griebrich nicht ohne

ftberrafchung bemerfte, bie meinen mit 3ngigerb, ber fte bie

£anb brüeften, auf einem jmanglofen gufie (ianben. ©ie fab

febt nieblich unb finblich aug unb mürbe famt grau Silienfelb,

aig nun auch #frr ®«muelfon gefommen mar, oon einer jiem#

lieh jablreichcn ?eibmache in bag höbe, bolsgetäfelte, mit Bogen#

feitffern oerfebene ©ibunggjimmer ber Sitp#£aH b’uuufgeleitet.

Sin einem langen Xifche b«tte bereitg, unb jmar neben bem

leeren ^räfibentenflubl beg Maporg oon SRem Sporf, bie b°h«

©efialt Mr. Barrpg ipiafc genommen. €r ^ie(t fein Slugenglag

in ber $anb unb blätterte manchmal in feinen papieren. f?err

©amuelfon unb bilienfelb nahmen ihm gegenüber fla(j. Ser

übrige Kaum um ben Xifch mürbe oon ber treffe unb fonfiigen
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3ntereffenten eingenommen. Unter tiefen war gric brich, bie

Sujjerjl reprafentatioe ©affin Eilienfelb« unb ^ngigerb, ba« Pb)

jeft ber 93erhanblung.

Sinn fam ber $D?apor, ein 3re, au« einer glügeltür, bie fleh

nah Eintet feinem ©fühle öffnete. €r 'roar ein »erfragen unb

»erlegen lächelnbcr 3J?ann, ber jrear nietet jebermann freunblich

grüßte, aber hoch mit einem Sinflug f>6fltc^er ©ütc anbfiefte.

3emanb Pufferte griebricben ju: ,,©ie ©acht be« gräulcin« fkfjf

gut, ber SIRapor wirb bem ulten jjeucfjler 95arrp ein« au«)

reifeben." 3« ber £at war ber 3Rapor gegen feinen 9iachbar

|ur SKed;fro »on einer nicht« ©ute« reei«fagenben ^erjlicbfeit.

6« trat ©tifle ein. 9Rr. 93arrp rourbe ba« SEBort erteilt.

©er alte 2Rann erhob ficb, mit bem Ernfl unb jener unab)

hängigen Sicherheit, bie für gewöhnlich nur bem bebeutenben

©taat«mann eignet, griebrieb fonnte bie Slugen nicht »on ihm

reenben. gaff tat e« ihm leib, bafj ber €rfolg feiner SXebe

fchon in vorhinein vernichtet fein fodre.

5D?r. Skrrp entreirfelte junäd;fl in flarer gorm bie 3reecfc

feiner ©ocietp. €r führte eine Slnjaf»! »on gäßen an, »o

Äinber im ©ienfie ber 3«bujtrie, be« #anbel«, be« £anbreerf«

ober be« mißbraucht reorben unb ju ©chaben ge)

fommeti waren. — Spiet flüfierte jeraanb griebrichen in« Oh)?:

„®r fann fleh an feiner SRafe jiehen! brr 9llte ift nämlich ein

33a[l;®trect;?ftann, ber in feinen gabrifen jahllofe Sinber bo

fchdftigt unb überhaupt einer ber rücffl<ht«lofefien 3lu«bcuter

iff!" — ©iefe SDfißffänbe hätten, reie 9Wr. S&arrp etflärfe, bie

©rünbung ber Society for the Prevention of Cruelty to Children

notreenbig gemacht.

©ie ©efeüfchaft, fuhr SJarrt) fort, mache e« fich inbe« jur

ippichf, nur in »irflich erreiefenen SRotfäßen einjugreifen. ©er

fchreebenbe fei ein fotcher gaß.

©eit einigen 3«hffn »erbe SRe» jPorf »on einet befonberen
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©orte een Freibeutern — er fagte mit febarfer Betonung

„Freeboorers“! — übcvfdjtremmt. Sa$ hänge mit 5er ju#

nehmenben ©laubentffoflgfeit, betn fieigenben SERangel an Religion

unb ber bamit oerfnüpften ©u<bt nach äugerlicben Jerflreumtgen

unb Sergnügen jufnmmen. Sie fleigenbe Unmoral unb aüge#

meine Serberbnitf fei ber ffiinb, ber bie ©egel folget Giraten

fülle. Slber bie ©euebe biefer Serberbni$ fei nic^t etwa in biefem

£anbc entflanben, fonbern fte teerbe au$ ben ?afler»infeln ber

grogen europüifcben ©tdbte, Sonbon, ipariS, 95erlin, ffiien ein#

gefeblcppt. Ser Seuche mü(fe man (Einfalt tun unb iu biefem

95ehuf eben ben Freibeutern, bie fte nährten unb immer »ieber

einfcbleppfen, #alt gebieten.

,,©ic ftnb feine guten amerifaniföen ^Bürger, überhaupt

feine 95ürger, they are not citizens! betfhalb," fagte SOJr. 95arrp,

jebetf 2ßort mit harter Äorreftheit audfprecbenb — „beö&alb iff

es i^nen auch gleichgültig, wenn unfete Religion, unfere ©itte,

unfere $?oral perwüflet »irb. Siefe IXauboögel ftnb ffrupeüorf,

unb wenn fte bie 5?röpfe gehörig ooE haben, fo perfebminben fte

über ben Djean in ihre gefieberten, europdifchen Worfle. Sic

Seit if? gefommen, »o auch in biefer Sejiehung ber 3lmerifaner

fief) auf fleh felbfl befinnen unb folche ®chmarober#3noafionen

jurücfroeifen mug."

SBdbrenb ber alte 3fingo mit fefler ©tim biefe fdjneibenben

SBortc fprach, »urbe gricörich nicht mübe, jebc 95e»egung feinet

harten unb eblen ©reifengeftchtf |u beobachtm. €£ »ar fonber#

bar, »ie ber 2ht$brucf be$ ©prechertf, al$ er pon ben rduberifchen

Sögeln rebete, ihn felbfl einem Seiet ähnlich machte. £r flanb

mit bem SXücfen ben Fünftem jugefehrf, jeboch mit feitlicber

EBenbung be$ Äopfeä, unb Frie&ricben fam eö por, al$ ob bei

ben Sorten pon ben gefüllten Äröpfen fein graublaue^ Sluge

ju einem »eiglichen ©lanj erblichen wäre.

Sarrp fam nun auf 3«gtgerb: »ar ein groger ©chiff»
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brach Durch ©otteS Katfchluf »errängt worben. Sin SQorfall,

gan) baju angetan, Den €D?cnfc^cn nahe ju legen, in fleh ju

gehen. ©ft Kebner brach ab unb erllärte für unnü|, f!c^ näher

barübet auSjulaffen, »eil benen, bie ein folcheS (Strafgericht nicht

non fleh auei $u »ürbigen »üften, Doch nicht ju helfen fei ©ann

fuhr er fort: „3«h (Me ben Eintrag, baS gerettete SKäbcfen, non

bem nicht er»iefen iff, ob eS baS fechjehnte 3ahr fchon erreicht

hat, einem £ofpital ju überweifen, unb bie ©chiffahrtSgefeüfchaft

|u »eranlaffen, baf eS fo halb wie möglich noch Europa jurficfü

transportiert unb feiner SDJutter, bie in ^JariS lebt, übergeben

»erbe. ©aS Sföäbchen i(! tranf, ifl unentwicfelt unb gehört in

bie ftänbe beS Slrjtes, fowie unter Sormunbfchaft. SWan hat

eS §u einem tanj abgerichtet. SS »erfüllt h«tbei in einen 3u>

flanb, ber epileptifchen Ärampfen nicht unähnlich iff. ®S wirb

flarr wie $olj. ©ie 3lugen quellen ihm aus bem Äopfe. SS

tupft mit ben gingern ffiatie. ©chlieflich iff eS ohnmächtig unb

weif nichts non fleh. (Solche ©inge gebären hinter bie ffiänbe

beS ÄranfenjimmerS, unter bie 2Jugen beS SlrjteS unb ber

UBärterin. Solche ©inge gehören nicht auf baS Theater. SS

wäre empörenb, eS würbe eine £erauSforberung ber öffentlichen

Meinung fein, wollte man biefe 3“terna eines ©pitalS auf bem

theater norführen. ©agegen profefliere ich, im Kamen beS

guten ©efchmacfS, im Kamen ber öffentlichen STOoral unb im

Kamen ber amerifanifefen Sittlichfeit. SS geht nicht an, biefe

arme Unglücfliche auf bie öffentliche S5üf>ne $u jerren unb ihr

Slenb, nur »eil fie burch bie ©chiffSfataflrophe in aller SDfunbe

»ff, fchamloS auSjubeuten."

©ieS war beutlich gefprochen. £err ©amuelfon erhob ft(h

fofort, nachbem 95arrp fleh gefefct hatte, ©eine 9lrt ju pläbieren

war befannt. SKan wufte, baf er fleh anfangs ju fronen

pflegte, um fpäter unerwartet mit einem heftigen ?eibenfchaftS#

auSbruch feine £>örer ju überrumpeln.
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2US ber 2eibenfchaftSauSbrud) auch in biefem §aHe gekommen

war, entfprach er nicht ganj ben Srwartungen, bie Silienfelb, bie

treffe unb griebrich baoon gehegt hatten. 3J?an merfte ju beuflich,

ba§ bie ausgebrßcfte Sntrfifhmg burch Honorar unb encrgifchcn

©iden erzwungen war unb nicht autf natürlicher üueHe flammte,

©er rnübe gehefcte SKann, mit bem @hrifluöbart unb ber unreinen,

blutlofen j?auf, war eigentlich nur aß Opfer feinet 95crufS

beachtenswert, unb auch »« biefer SJejiehung weniger imponierenb

als Teilnahme erregenb: am meiflen mitleiberregenb, leiber, alS

er bem abgetriebenen Stöjjlein ber Sloquenj gleichzeitig «peitfehe

unb ©poren gab, um feinen ©egner nieberjureiten. SRr. Sßarrp

unb ®fr. 3lrop, ber SKapor, blichen einanber oielfagenb an, unb

eS war, alS hatten fte beibe 8ufl, biefem traurigen Witter beiju*

fptingen.

3e|t fonnte (ich Eilienfelb nicht mehr jurücfhalfen. €r würbe

rot, feine Stirnaber fchwoü, bie 3rit beS ©chweigenS war torbei,

unb bie ©funbe beS SvebenS war gefommen. ©a ber SRann

mit ben hundert ©chreibmafchinen unb bem SDtiüioneneinfommen

ber Aufgabe nicht gewachfen war, muhte man fie felbfl in bie

$anb nehmen, ©ebacht, getan! unb jwifchen ben Sippen beS

gebrungenen, flietnaefigen Unternehmers brangen bie ©orte mit

©ucht hfroor.

9tun war eS an 5ftr. 35arrp, ruhig ju bleiben uitb ohne

©imperjuefen ben hagelbichten Rieben unb ©töfen beS ©egnerS

fianbjuhalten. ©em alten £errn würbe nichts erfpart! er hatte

mancherlei ©inge ton Äinbermijjbrauch in gemiflfen gabrifen

in SBroollpn, Pott puritanifchcr Heuchelei, pon öffentlich ©ajfer

prebigen unb heimlich ©ein trinfen anjuhören unb hinunterzu*

fchlucfen. €S würbe ihm attefüert, baf er ein SRitglieb jener

bornierten, funfl#, Enltur* unb lebenSfeinblichett Äafle fei, bie in

ieuten wie ©hafefpeare, Spron unb ©oethe Xeufel mit fjufen

unb langen ©ehwänjen ju fehen glaubten, ©olche Seute, htej* eS,
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mahlen immer »Uber bcn SScrfuch, bie 3ciacr ber Ui)r ber 3«*

jurüctjubrc^en. Stn ganj befonberrf wiöermärtiger Slnblid im

fcanbe ber greiheit, im oielgerührateu freien Slmerifa.

greilich fei ein folc^eö beginnen fein au#cht$oolle$! für immet

perfunfen unb porfiber fei bie 3^it puritanifchet ^3rüberie, puru

tanifcher ©ewijfenäfoltev, puritanifdjer Drthobojcie uub Unbulb*

farafeit. Der Strom ber 3eit, ber Strom bcö gortfe^rittfif unb

ber Kultur »erbe babureb nicht aufgef>alten! aber biefe reaftionären

SRdchte, in tbrer ginflerlingtfnnrtfchaft bebroht, bitten nun einen

feigen ©uerillafrieg fleiner, feiger, erbärmlicher Stänfereien

augefangen. Sin $erb folc^er gemeingefährlicher Stänfereien

fei 9Rr. Barrpä Societt). Unb hier gebe er ihm jurfid, »a$

SNr. Barrp Porbin gefagt f>abe : in ber Society for the Preven-

tion of Cruelty to Children fei ein Scuchenherb, »emt »irflich

eine Seuche auf bem Boben Slmerifag porhanben wäre! $ier

in ber Society faf ber £>etb ber ^Jefil fofern eine $efi im 2anbe

Porhanben »ar. 2Rr. Barty mache fich lächerlich, wenn er

behaupte, Suropa fei eiue ipefibeule. Suropa fei bie SKutfet

Slmerifa*, unb ohne ben ©eniu* eine* Äolumbu* — man begehe

jefct bie Srinneriing^feier fourteen hundred and ninety-rwo! —
ohne ben ©eniu* eint* jfolutubu* unb ben immerwährenben

3uf?rom mächtiger, europäifcher, beutfeher, englifcher, irifcher

3«teUigen|en, h«r jwinferte er ben SKapor an, wäre Slmerifa

heute noch eine SBfifle.

Sftachbem ?ilienfelb um ber fleinen tänjerin willen Fimmel,

Srbe unb ?Neer burcheinanberbewegt hotte, legte er bie Denum
jiation feine* Äonfurrenten blof, ber fich b<r Society ju feinen

perwerflichen 3°«den bebient ^abe, unb wie* feinerfeit* mit

Sntrüjlung Barn>* Behauptung jurüd, baf er ein 3lu*bcuter

fei. Sein Äonfurrcat fei pielleicht ein 2lu*beuter. Sr wie*

nach, oon welchem Vorteil für ^ngigerb bie Bebingungen wären,

bie er ihr jugebidigt hotte. Dort faf feine grau, bie bem
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Stöäbcgen, bag in feinem #aufe Unterfunft gefunden hafte, in

»ielen Beziehungen eine ÜRutter war. 3m übrigen fei baä

5Räbchcn nicht franf, in feinen Slbern fliege f)6d)(ienä echteg,

gefunbeg SIrtifienblut. €g fei eine unoerfchämte ©reifligfeif, bie

Qü&re unb tiie SKoral ber jungen ©ame anjutafien. Sie fei

feine Bekommene unb 23erwaf)rlofie, fonbern im ©egenteil ganz

einfach eine fef>r groge Äünjllerin.

Seinen ftauptfrumpf fyatte £ilienfe(b big jurn Schlug auf;

gefpart. €r war nämlich bor oiet SBochen aug gewijfen SKöcf#

flehten amerifanifcher Bürger geworben. SRun fchrie er fo lauf,

bag bie f>of>en Bogenfenfler ing Älirren famen, hinter benen ber

bumpfe ©onner Sftem §)orfg arbeitete. ®r fchrie, 3Rr. Barrt)

habe ihn einen Fremben, einen Freibeuter unb begleichen genannt.

€r rerbifte fleh bag auf bag aHerentfchitbenjie, ba er ebenfogut

wie 5J?r. Barrt) amerifanifcher Bürger fei Unb er rief einmal

überg anberemal, inbem et ben alten 3ingo ganj bireft anrebefe

weit mit bem ganjen Äörper über ben tifch gebeugt: „Mr. Barry

d’you hear? I am a Citizen, Mr. Barry d’you hear? I am a cirizen

Mr. Barry, I am a citizen and I will have my rights like you!“

€r fchwieg. 3« feiner Suftröhre röchelte ti, aig et fich

nieberfefste. 3« ®Jr. Barrpg ©eficfjt hatte fleh nicht ein SRero

geregt.

2Rach längerer ijkufe fprach ber ?Kapor. Seine ©orte famen

ruhig hernng «nb mit jener leifen Sßerlegenheit, bie ihm eigen

war unb ihn gut fleibete. Seine Snffdjeibung fiel genau fo,

wie fie oon ben politifchen Sternbeutern Dorauggefagf worben

war. 3“9<flerb würbe gejiaftet, öffentlich aufjutreten. €g hieg,

nach ärjtlichen Jeugniffen fei bag STOäbchen aig gefunb anju;

fprechen, augerbem fei fie bereitg über fechjehn 3«hr alt unb eg

liege fein Slnlag Dor, bag |u bezweifeln unb ihr bie Slugübung

einer grwerbgtätigfeit, einer Sunfi, bie fie fchon in Europa aug;

geübt höbe, ab|ufprechen.
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Cie 3®urnalifien grinfien bielfagenb. Cer heimliche #afj beö

irift^en Äatholifen unb SJJapord gegen ben eingefeffenen Puritaner

englifcher £>erfunft »ar jum Curd)bruch gefommen. Wr. 95airp

erhob fleh unb brüdte biefero geinbe mit falter 5Bürbe bie £anb.

Cann fchritt er aufgerichtet babon, unb feinem jweiten, ganj

anberö gearteten ©egner gelang cg nic^t, ihm noch jurn 91bfd}iebe,

wie er borhatte, feinen ganj anbertf gearteten £>a{j ind 2Iuge |u

blifcen: ba biefeef 2luge ihn bollfomraen überfah.

3ngigerb »urbe umringt. Sttan überhäufte bad Wäbchen

mit ©ratulationen. €d mar eine ©ache nach i^>rem #erjen

erlebt ju hoben, wie angcflchtd jweier 2Be(tteile um ihren 95efi$

gefämpft »erben mar. Wan umbuhlte fte förmlich, man hutbigte

ihr. Unb feine tymjefftn hätte in biefen Slugenblicfen bad

3nterejfe ben ber fleinen Äünftlerin ablenfcn fönnen. Sie flrahlte

bon ©lücf unb Canfbarfeit.

Cireftor Silienfelb lub fogleich alle ihm noch in ben Wurf

laufenben 3°urnali(?en jum grühflücf ein.

griebrich fchüfcte ©efchäfte bor, rnufte ber fleinen inbeffen

bie Jufage geben, »enigfiend noch »um Slachtifch borjufprechen.

€r empfahl fleh unb »ar allein.

eein erfler ©ang »ar quer burch ben (Jitp^a&Zarf jur

#auplpofl hinüber, einem SXiefengebäube, in bem ef»a jwew

taufenbffinfhunbert Zollbeamte arbeiten. Slachbem er ein leie/

gramm gefchrieben unb aufgegeben hatte unb »ieber in ben ?ärm

ber (Eitp heraudgetreten »ar, wo bie ?eute im fcharfen ©inb

bermummt burcheinanberliefen, ununterbrochener tram/, £ab<

unb Jaflroagenbetfehr bad Dhr betäubte, *og er bie Uhr unb

jiellte fefl, ba§ fl« tine halbe ©tunbe nach jwölf jeigte, genau

ben Jeitpunft, an bem für gewöhnlich Wils Cba 95urnd bad

befchcibene Sunch in ihrem fleinen ©tammlofal, naht ber ©raub
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GentraI»®tation, begann. (Er nahm ein Gab unb liep ffd> Dort^tn

bringen.

(Er märe unenblith enttdufcht gewefen, »enn er gerabe bie«;

mal Wip Goa in bem gemeinten Saum nicht getroffen hälft*

SUlein fte »ar ba unb toie immer erfreut, »enn fle ben jungen

©eiehrten faf>. Gr rief ihr ju: „Wip Goa, (Sie fehen in mir

einen Wann, ber au« bem ©efängm«, au« bem £orreftion«hau«,

au« ber 3rrenaufialt entlaffen ijl ©ratulieren ©ie mir! jjeute

bin ich »ieber ein 3*tfrtptn&*nl, ein unabhängiger Wenfch ge#

worben!"

Gr »ar gerabeju felig, al« er fleh nieberliep, unb in ber au«*

gelaffenfien Stimmung. Gr hatte, wie et fagte, Slppetit für brei,

Junior für fech« unb gute ?aune genug, unt einem timon oon

3ltben bamit aufjuhelfen. ,,G« ifl mir ganj gleichgültig," fagte

er, „»a« noch fpdter mal au« mir wirb! ®o oiel fleht jeben#

fall« fefl: leine Girce hat mehr @e»alt über mich."

Wip Goa ®urn« gratulierte unb lachte tjerjltch- £>ann »oüte

fle »iffen, »a« pafftert wäre. Gr fagte: „£>ie ganje tragifomöbie

in ber Gitt);f?all erjdhle ich 3h"fn nachher! erfl muf ich 3h«en

jeboch einen furchtbaren ©chmerj bereiten! Veipen ©ie alfo bie

3ähne jufammen, Wip Goa ©urn«! 3tf?i paffen ©ie auf: ©ie

oerlieren mich!" — „3$, ©teV" ©ie lachte ehrlich unb fräftig,

aber in einer etwa« oerbufjten 3lrt, »ährenb ein butifle« Sot,

fchnell fommenb unb fch»inbenb, ihr ©eficht überflog. „3a, ©ie,

mich!" fagte griebrich! „3<h habe foeben an ^)eter ©chmibt in

Weriben telegraphiert. i?eute abenb ober fpäteflen« morgen früh

oerlaffe ich ©ie, oerlaffc Sie» §?orf, gehe auf« Eanb unb »erbe

garmer!" — „Oh, ba raup ich aber »irllich fagen, ba« tut mir

leib, »enn ©ie fortgehen", fagte Wip Goa, ohne jeben fenfimen*

talen Veiflang ernfl »erbenb. „SBarum ben«V" rief er über#

mütig: ,,©ie lommen hinan«! ©ie befuehen mich! ©ie fennen

mich ja bi«her nur al« 2Baf<hlappen! Vielleicht entbeefeu ©ie,
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»enn ©ie ju nur htnaudfommen, fchliefltch noch et»ad »ie einen

tüchtigen jlerl in mir."

Unb fr fuhr fort: „Nehmen wir mal ein SSeifpicl aud ber

SfKmic. Sine ©aljlöfung, Curd) ben Söffel bed £errgottd mächtig

umgerührt, beginnt ihren Äriflallifationdprosef. €t»ad in mir

will ftcfi friflallifieren. 5ßcr «cif, ob nicht, »enn alle biefe Urne

»ölfungen unb Durch»ölfungen fallen, eine fefle neue Slrchitcftut

bad SRefultaf aller ©türme im SEBafferglafe ift Vielleicht ifl Cie

(Eutwicfelung eined germanifchen SUenfdjen nicht oor bem breifigflen

3ahre abgcfdjloffen. £>ann flünbe üielleichf oor bem 3uflanb er#

reichter, fefler Sftannfjeit eben bie Ärife, ber ich nun, aller SBahn

fcheinlichfeit nach, entronnen bin, unb bie ich fo ober fo hotte

burchmachen müffen."

griebrich erjihlte nun furj bad $auptfächliihfi< aud ber S3er#

hanblung in ber (Sitp £all, bad fomifche Slufeinanberplafcen

i»eier SBelfen in ben Keben ton Varrp unb Silienfelb, bad er

„rant de bmit pour une omelette“ nannte. (Er berichtete bie

(Entfcheibung bed ENapor unb erflärte, ber Slugenblicf biefer ®n&

fcheibung, ber 3ngigerb ben Eebendlauf, ben f?e »üufche, eröffne,

habe auch »hm ben ®eg in bad eigene, neue Eeben freigemadjt.

(Er habe faf! förperlich gefpfirt, »ie auch für ihn mit bem ©iffurn

bed SKatjord bie (Entfcheibung gefallen fei.

(Er fchilberfe Sarrp unb Perhehlte nicht, »ie fehr, trofc aller

©egenfählichfeit ber Slnftchfen, biefer SRachfomme berer um
<Erom»e(l, bie Äarl ben Srfien gerichtet unb hingerichtet hatten,

ihm imponierte. 2Benn Varrt) »irflich ein Heuchler »ar, hatte

nicht Eilienfelb, fo baf griebrich babei mit einem gewijfen ©chreefen

fich umblicfen muffe, oon ber moralifchen Unautaflbarfeit 3ngigerb

£al)l|irömd laut gefprochen, »ährenö ein (Srinfrn, »ie ein bod>

haftet ©chatten, burch bie Steihe ber 3ournali(len glitt? blühte

bie Süge nicht überall? SBar bie £eud)elei nicht in allen Sägern

eine ©ache ber ©elb|loer(Mnblichfeit?
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griebricb füllte flc^ miebet fehr mobl in ber ©efettfchaft bon

$D?ip €oa 23urng. 3n einem auf bie ©eele übertragenen ©tnne,

überfam ihn in it>rer ©egenmart immer ein ©efüfjl bon Drbnung

unb ©auberfeit. SOIan burfte ihr alleg fagen unb mitreiten, unb

matf fte jurücfgab, fldrte, flatt ju »ermirren: ftatt aufjuregen,

beruhigte eg. Mein, griebrich mar mit ihrem Verhalten heut

nicht gan$ in ber gleichen ABeife mie fonff jufricben. 3h« Srcube

über feine ^Befreiung festen ihm nicht grof genug, unb er mupte

nicht, ob er ben Umftanb auf mangelnbe Anteilnahme, ober auf

heimliche 3meifel jurüctführen foüte. „3ch binju3h«m gefommen,

SXip SSurng," fagte er, „meil ich niemanben meip unb mupte,

ben ich ber neuen ^>haf« meineg ©efd;icfg lieber »erftdnbigt

hdtte. ©agen ©ie mir einfach unb offen, ob ich recht ha(tf, bag

ju tun, unb ob ©ie oerffehen (innen, mie einem Sföenfchen ju#

mute iff, ben eine miberftnnige Seibenfchaft nicht mehr feffelt"

„Vielleicht meip ich bag,“ fagte 9Rip £»a SJurng, „aber .

.

— „AberY" fragte griebrich. — ©ie antroortece nicht, unb er

fuhr fort: ,,©ie motten fagen, ©ie (innen fid> bon ber ©efun*

bung eineg fo gearteten Stöenfchen, mie ich einer bin, nicht über#

jeugt holten. 33) flehe 3hnen inbeg bie Verftcherung, bap ich

niemalg bei biefer iffentlichen SRarftprojebur ber kleinen unter

ben 3ufchauern ftgen unb noch biel meniger hinter ihr her burch

bie £ingel#£angel aller fünf Weltteile jiehn merbe. 3$ bin log!

ich bin frei! unb ich werbe 3bnen bag auch bemeifen.“

„ABenn ©ie ftch bag felbft bemeifen (innten, fo mürbe bag

«Uerbingg »ieUeidjt bon ABert für ©ie fein.“

Aber er moUte bag lieber ihr bemeifen. €r jog einen SÖrief

ipeter ©chmibtg herbor, aug bem ju erfehen mar, bap ber Arjt

in feinem Aufträge ein ianbhaug beflchtigt hotte, unb bap ber

ipian, ftch jurücfjujiehcn, bei griebrich nicht erfl feit h«tt befianb.

,,©ie merben bon mir hören," fagte er, „menn ich »» ber ©title ju

mir felber getommen bin. Daju iff begrünbete Augflcht borhanben.“
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Daö 5J?al)l war beenbef. 2Iuch gricbrich hotte ßcg att ben

bei 9Rig <?oa übltchen 93egetabilien gütlich getan. 3e$t erhob er

fleh, enucfjte bic Dame um (Erlaubnis, ihr jum Danf für ge<

bulbigeä 3“Wren bie i?anb ju füffen, unb empfahl fleh fchnell,

»eil er jurn Slachtifch be< ©iegeöfeßmahte noch jurechtfommen

mufte.

^NoÄ »on bem finberlofen Ehepaar Eilienfelb in ber hnnbert#

»ierunbjwanjigßen ©frage bewohnte (Einfamilienhaus, ba$

ganj genau ben übrigen Häufern ber ©trage glich, »or f«l>r

fomfortabel eingerichtet. 5Ran fag beim Äaffee in einem mit

Xeppichen, faßbaren iampen, 3opon*93afcn un£) bunfelpolierten

3iugbaunu?0i4bclßficfen gefchmücften ©alon beö Hochparterres,

ben bie fchmauchenben ^ournalißcn mit bem SKauche fchwerer

3«nporfen angefüllt hotten. ®in prunfhafter Efißer ßrahlfe

eleflrifcheS Eicht htrob, baS bem SRaume eine büßere spracht

mitteifte.

dritten unter ben 3<>urnalißfn fag ^ngigerb, eine Jigarefte

rauchenb, in einen gauteuil jurüdgelehnt. 3^r Hoar war offen,

ihre ganje Crfcheinung »irfte nicht »orteilhaft. Da ßc in langen

Kleibern jiemlich unmöglich war, war ßc auf einen bacfßfchartigen

©chnitt angewiefen: baS »erführte ße meiß baju, ßch wie ein

©eiltdnjerfinb hcrauöjupuhen.

2US griebrich »on Äammacher im ©alon erfchien, errötete ße

unb ßreefte ihm Idfßg bie Honb entgegen. Diefe Han& hotte

furje, gewöhnliche ginget unb muffe, ba Hohlßrönt, ber 93ater

beö SRäbchenS, lange unb fchöne H^nbe befaf, wohl ein (Erbteil

ber dRuffer fein, griebrich fügte grau £ilienfelb bie Honb unb

bat um Vergebung, wenn er ju fpät fomme.

Sftaffirlich war bie Serßanblung in ber (ütyHaU ©efprdch&

gegenßanb. Direftor Eilienfelb lief mit Jigarren unb Eifören
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umher unb bebienfe bie ^ournalijien. (Er tat bied mit einer

jweefhoften Eicbcndmüibigfcit, bie nicht baeor jurücffchrecfte, ben

Herren lange £abanna$ in bie SKodtafcfcen ju praftijieren.

©iefer unb jener 3ournali(? würbe beifeite geführt, um if>m

Aber bie Vergangenheit 3ngigerb$, ihre SJbfunff, ihre Rettung,

ihren Vater, ihre €rfolge, über bie 3irt, wie ihr talent entbeeft

würbe, ein jiemlich grelled ©emifch bon VJahrheit unb Sichtung

aufjunötigen. (Er wußte, ei würbe noch om gleich« Slbenb,

neben bem Verhonbltmgtfbericht, in ben Sftew Dörfer Jeitungen

flehen. (Er hotte fein Wärmen mit $ilfe bon allerlei erhorchten

(Einjelheiten nach probatem Dtejept jufamraengebraut unb er;

wartete eine flchere SBirfung.

üjngigerb fah recht mübe au$, hotte inbeffen Vefehl, folange

noch 3ournoli(l jugegen war, nach 3Wgli<hMt berfchwenberifch

mit Eiebendwfirbigfeit um (Ich |u (treuen, griebrichen tat fle

leib. (Er nterfte fofort: ihr (Erwerbt unb Veruf$bi«|t hotte

begonnen.

grau Eilicnfclb, ber ftch griebrieb junüd)ft eine SGBcite wibmefe,

war eine ruhige, mit ©efchmad gefleibete grau, bie leibenb, aber

fehr anjiehcnb war. $?an gewann ben (Einbrucf, baf ihr Vtann,

ber fte fichtlich blinbergeben berehrte, gewohnt war, fleh nach b«i

faurn mertlichen SBinf ihrer (Bugen ju richten. f>err Eilienfelb

war, fro$ feinet insmerwährenben tejnperamenfboHen ?ärm$, wie

ein jaghafteö Stinb bor ihr. jpätte griebrich nicht bereit^ bie

(Sicherheit eined feften (Entfchluffed in jich gefühlt, er wäre biel;

leicht auf bie forfchenbcn gragen ber Dame bebeutfamer einge;

gangen. (Er fpflrte, bie Same hotte irgenbwie 2lbft<ht unb SBunfch,

ihm in ben Errungen feiner ?eibenfchaft hilfreich ju fein.

SOfit einem leifen, unenblich geringfügigen Eächeln fprach fte

ju griebrich bon bem SKdbchen, ba$, Torheiten fcbwa|cttb, mit

SBcifaHdbejeugungen überhäuft würbe. ®ie nannte bad Sämchen

gerobeju ein ©lieberpüppehen auö bem (panoptifum, beffen blonber
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tporjellanfopf mit ©prett gefüllt wäre. „‘TOeinctbalben ein ©piel*

jeug!" fagte fle, „warum nirfjt? aud) wobt ein ©pieljeug für

einen «Kann! auch wohl ein $anbcl$objeft! aber fonfl nic^fö

weiter! ©o etwad ifl fein ©elb »ielleicbt wert," fagte fle, „aber

fonfl ifl ei nichts wert! nicht mehr wert, aW irgenbeine anbere

SRicbtigfeit, irgenbeine anbere Sfiippfacbe."

3ngigerb — »ielleicbt füllte fle einen Anflug »on Qriferfucbt!

— fant unb fragte griebricben, ohne ju abnen, welche 95ebeufung

bie grage in feinem Auge gewann, ob er feine ©acben gepaeft

habe? „SRocb nicht! ©oju?" gab griebricb snrücf. — „Direftor

iilienfelö," fagte fte, „bat für jwei Abenbe in ber 3Bocbe mit

SJoflon abgefcbloffen. ^aefen ©ie 3b« ©acben, ©ie müffen

übermorgen mit mir nach SSoffon gehn." — „95i8 an$ Qrnbe

ber 2Bclt!" fagte griebricb. — ©ie war befriebigt unb Hielte

grau £i(ienfe(b mit einem entfpreebenben Amttrucf an.

(griebricb war frob, al< er ancb biefei grfibflücf hinter fttb

batte. 9Rit 2Billp ©npbertf $ilfe war er wieber in ben

5ßefi& »on Kleibern, SBäfcbe, einem Äoffer unb anbrem gelangt,

©acben, in bie er nun einige Drbnung brachte. Der lebte SRacb*

mittag würbe (HU im Älubbau# »erlebt, am Abenb gebaute man

ben Abfcbieb M lieben @a|fe$ ju feiern.

©eit lange batte flcb griebricb nicht fo ausgeglichen unb

frieblicb gefühlt, wie wdb«nb ber ©tunben biefeS ittacbmitfageS.

SBillp ©npberS batte ben ehemaligen Siebter auf feine 3un8{

gefellenbube gelaben, um ihm enblicb einmal »oriufübren, wa$

er an feinen Äunflobjclten jufammengebraebt batte. €r, ber

falfcbe 3apaner, fammelte echte 3apan;@adjen. ©ine ©tttnbe

unb länger würben griebricb in btm Reinen, mit Antiquitäten

überfüllten SXaum junäcbfl japanifebe ©cbwertflicbblätter »orgefübrt,

£fuba$, wie ber japanifebe AuSbrutf lautet. €S flnb Heine D»ale
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»on SSRetall, bie man leicht mit ber £anb umfaffen famt. ©ie

ftnb mit 95ilbwerf in flacherhabener 2lrbeit »erfehen, tciC^ aut

einem SSRetall, feite mit Kupfer, ©olb ober Silber taufchiert unb

plattiert. „Kleiner ©egenfianb, große treue", fagte §riebrich,

nac^bcm er eine Slnjahl biefer ©unbetwerfe beflaunt batte: folche

be$ Kamafura«Stite, bed 9?amban«Sfite, Slrbeiten ber über

3ahrf>unberte gehenben ©oto« Schule, bet 3afuf<bi#®cbu(e, ber

Kinai*®chule, ber 2lfafafa«©chule unb ber 3iara*©chule! —
gufcbimüSlrbeiten au$ bem ffinfiehnten unb fechjchnten 3abr#

bunberf, ©ofinai>2lrbeiten, KagonamisSlrbeiten! hcM<he Stieb«

Mätter im SRaruborü, 9Rarubori«3ogan«, unb £ifonebori=Stil!

#amanu*9lrbeiten unb fo fort. ©o gab c$ einen 2lbel, wie ben

be$ ©oto 9Ritfuneri, ber am <Enbc be$ neuniehnfen 3«btbu“b<rt<

lebte unb auf feebiebn 2lf)nen jurürfblicfen fonnte, bie alle be*

beufenbe SOfeifler »on Scb»crt|ieraten waren, £>ertliche$ SReifier«

gefcblecbt, bat nicht nur fein geben, fonbern auch feine Kunft

»ererbte.

Unb wa$ aQetf war auf ben fleinen o»alen Stichblättern

bargcflellt unb jum 2luibrucf gebracht: bie jweigefpaltenc Rübe

bei ©lücfigottei ©aifofu. ©er ©oft Sennin mit feinem £auch

einen SRenfchen fchaffenb! ber ftch auf bem Sßauch trommelnbe

©achi, ber fo einen ©anberer in ben Sumpf ecrlotft! 23oH*

monbnacht unb fliegenbe ©änfe! wieberum ©ilbgänfe, bie über

einen Sdjilfffranb fliegen. 3»» $infergrunb SSRonbaufgang jwifchen

©djneebergen: bai ©anje »on €ifen, ©olb unb Silber, ein Deal

noch ni^t bnnbteliergrofi, unb babei ber unenbliche monbbefchicnene

nächtliche Raum!— ©ai Eapibare unb mit hbchfiem Kun|i»erflanb

ben »ollen Reichtum ber Kompofltion im fleinfien Raum gntfaltenbe

warb immer wieber »on bem Sammler felbft unb »on griebrich

bewunbert. €ini ber ©tichbläfter jeigte einen Xeepaoilton hinter

einer jpeefe. 3« ber geräumigen Eanbfchaft war ein ©afferlauf,

Fimmel unb Euff, burch Eicher im €i|'en, alfo burch auigefparte
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Stellen, — wifl fugen burcb nicbtd! — ooßfommen audgebrflcft!

(Ein anbered ©ticbblatt jeigte 6cn jpelben ijibefato, 6er an 6er

©etabrücfc einen taufenbfujj erlegt! (Ein brifted 6en weifen

?ao ifje auf feinem 3ugo<bfen! €in eiertet 6en Sennin Äinfo,

irgenbeinen anberen ©ottedmann, auf feinem golbdugigen jtarpfen

reiten 6 un6 6a6ei in ein Such oertieft! — Hßeitere tfubcu ober

©cbwertfiicbbldtter jeigten: ben ©oft ^bateu, ber einen Dni, einen

teufel »erfolgt, Diefer bat Subbbad ^Jerle geflogen. — «Einen

Bogel, ben Schnabel jwifeben bie Schalen ber SOenudmufcbel

eingeflemmt! — (Einen golbdugigen Dftopud ober tintenfifcb !
—

Den UBeifen Äiofo, ber, f>alb aud feiner #ütte bwaudgeneigt,

bei SBfonbfcbein in einer ©ebriftroße lad.

Diefe Äolleftion batte 3Bißp in feiner ginbigfeit unb Dreifiigfeit

in bet ©tgenb ber gioe ipointd audgeflöbert, bei einem Äneip*

Wirt, beffen Jfneipe noch »errufener ald ber ganje ©tabtteil war.

Der (Ehrenmann batte fte ald ipfanb für bie 3ecbe eined japanifben

©entleman jurücfbebalten, ber feit einigen 3«bten fpurlod »cd

febwunben war. (Ed »erging fein tag, wo SBitlp ©npberd nicht

bie trfibelläben ber Soroerp ober bed 3ubeneierfeld burtbjfricb-

SRit feinen feurigen, furcbtlofen Slugen, bie jeberjeit etwad er<

(taunf unb entrüflet blieften, wagte er ficb in bie bunleljfen

©tabtteile, ja in bie ftnflerffen SOBinfel ber Dpiumbbflen bed

Sbinefenoierteld hinein. €r würbe bort mit feinem breiflen

SRaulwcrf unb feiner runben Sriße, wie er felbfi fugte, »on ben

Leuten für einen Detefti» gehalten, wad ihm auch bei (Einlaufen

nüjslicb war.

3n (Ebinatown, ber IRew Dörfer (Ebinefenflabt, im 8aben

eined biefen cbinejifcben SBucbererd, war SBiflp ©npberd um
bifliged ©clb in Seflp ganjer ©töge »on 3apanbolifcbnitfen gef

laugt. Slud) biefe würben fe$t mit eiferfücbtigem ©autmlerfiolj

audgebreitet. Da war $ierofbige, bie meijlen garbenbol}fcbnitte

aud ber Silberfolge ber Sanbfcbaften com Siwafee, jjofufai, bie

IX. 13
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fc<h«unbbreigig 91n flehten be« gujifama. Sin ©laft, ber braun»

rote Äegel mit «eigen ©ebneereffen in ba« ?<Smmerge»ölf be«

falten #immel«meere« taudjenb, war eoHfommen fjinreigenb! —
©a «ar ©bamfbo unb ©bigfntafa, ©lütter au« bem ©uche:

„Spiegel ber Schönheiten be« grünen £>aufe«, 3ebo 1776 !"

— gernet ©buncho: ,,©uch ber fpriegenben tfrüuter!" — Zin

getpiffe« ©laft t>on £ofufai nannte griebrich ,,ba« golbene

©ommergebicht". 0?an fab barauf ben oberen £immel tiefblau,

ben guji linW, unten tiefblau, golbene« ©efreibe, Eanbleufe auf

©änfen, £ibe, ©lanj, Sufi! Sin ©latt »on £ierofl)ige nannte

^riebricb ,,ba« groge SJfonbgebicbt": auf feuchten, »eitgebebnten,

melancbolifcbeu Sßiefen trauerroeibenartige ©üume, feb«aebbelaubt,

beren 3»eise in ben Spiegel eine« trüge fliegenben gluffe«

taueben. Äübne mit Xorf belaben jieben torüber, ein glog, ba«

bie japanifeben glöger bebienen. ©a« Sßaffer ifl blau im 2lbenb»

jmielicht ©er ungeheure blaffe SDlonb ifl et»a« über ben fernen

SRanb ber ©ürapfe emporgefliegen, blutig begliche Xinten »er»

fcbleiem ihn.

„SBillp," fagfe griebrich, „wenn ©ie im übrigen 3bre

amerifanifchen 3abre fo gut benü&t haben, fo geben ©ie nicht

mit leeren #ünben nach Europa jurücf." — „9fa, Xeufel auch,"

antwortete ©illp, ,,»a« bat man benn fonfl »on biefem »er»

»ünfehten Sanbe."

g\rm folgenben SDforgen flanb griebrich »or bem Jug in ber

vi ©ranb Zentralstation. Zr batte fein geringe« ©epücf be»

reit« in bu« 9?e| im 3nnern feine« «Sagen« gelegt, ber, »ie

bie fünf ober fe«h« anberen be« lang unb »on eleganter

©auart »ar. ©chon am Slbenb »orber batte griebrich »on

feinen grnmben Slbfchieb genommen. 21her »löblich fab er bie

ganje Keine Äünfllerfolonie, mit SOleifler «Kitter an ber ©pi$e,
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in corpore anrücfen. 2lucf) 5D?i# <E»a BurnS war babei. ©ie

trug, wie alle übrigen, 5rci ober Pier jener bunfdrocinroten,

lang# unb grfingeftielten Stofen in ber $anb, bie bamals in

(Europa noch nicht gejfichfet würben. griebrich fagte, wirtlich

gerührt, alS et mm jebem elnjeln bie mitgebrachten Stofen in

Empfang nehmen mußte: „34» fomme mir wahrhaftig wie eine

^rimabonna Por." Bahnhof unb 3ug lagen totenflill, alS ob eS

hier niemals Slnfunft ober Slbreife gäbe, aber bie Heine Stofen#

projefflon unb ber tempcramentoolle 2ärm ber ©eutfchen erregte

bo<h einige Slufmerffamfeit unb machte, baß unb ba baS

©eficht eine$ Steifenben hinter genjterfcfjeifcen erfchien.

€nblich hatte fleh, ohne jebeS ©ignal, ohne jeben Stuf eines

Beamten ber 3“9< »ie jufdlüg, in Bewegung gefegt, unb bie

winfenbe ©ruppe ber Äünfilet war in ber Bahnhofshalle jurücf#

geblieben. £>a flanb ber flaftliche, elegante BonifajiuS Stifter

unb fchwenfte fein Xafchentuch, ber frcunblich ernfle Bilbhauer

Eobfowig, äBillp ©npberS, baS jigeunerhafte ©enie granö unb,

last not least, SDtiß €oa BurnS. griebrich fpürte, bajj in biefen

©efunben eine €pocf)e feines EebenS jum Slbfchluf fam, unb ihm

würbe betoußf, waS er ber beglichen ©arme biefer oerwanbten

Staturen )u banfen hatte: ebenfo, was er mit ihnen perlor.

SDennoch war griebrich, nach ber allgemeinen unb wunber#

liehen 2lrt ber SJtenfchen, froh «regt, weil fein ©chidfal im

wirtlichen unb im übertragenen ©inne inS Stollen fam. Stoch

führte bie Bahn in bunflen XunnelS unter Stern $>orf hindurch,

fpdter ging fie burch einen gemauerten ©raben, enblich aber

tauchte fte in bie befreite Eanbfchaft hinauf unb hinein. £)ieS

war nun alfo baS wirtliche 9lntli$ SlmerifaS, unb nun erft, nach#

bem ber £epenfabbat ber großen 3noafion einigermaßen Per#

flungett war, fpürte griebrich ben wahren (Erbhauch beS neuen

EanbeS.

griebrich hatte in Siachahmung beffen, waS er bei allen
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ipaffagieren beg Sßageng fah, fein SBiüett hinter bag 23anb

feinet fyuteä gefiecft, wührenb er unoerroanbten Slugeg über bie

Winterlieb weißen gelber unb jjflgel b>inou^blicfte. 3n biefer

SWhe unb gerne, bie, im Siebte ber SEBinterfonne, bem ^Bereich

feiner engfien Heimat fo ähnlich fab, lag für ben jungen (Ent*

wurjelten ein erregenbeg, froi>eä SRpfierium. Slug allem gremben

fpracfj hier bag £eimifche. €t hätte auöjleigen unb ben Schnee

„
ber gelber in bie £anb nehmen mögen, um nicht nur |u fehen,

fonbern $u fühlen, baß eö berfelbe war, ben er aig Schuljunge

geballt, unb mit bem man fleh juweilen fogar, in einem über*

mütigen Slugenblicf ber SEBinterlufl, im Streig ber gamilic

bombarbiert hatte. <£g war ihm jumut, wie einem »erwähnten

tfinbe, bag man »on ber ©eite feiner SRutter geriflfen unb ber

$erjlofigfeit einer fremben SBelt überliefert hat, unb bag nach

langem Eeiben, unerwartet, in bet frembeften jöbenei eine

©chwefier ber SRutter trifft: er fühlt bag S&lut! er fühlt, wie er

ihreg ©luteg unb wie fie ihm unb »or allem feiner wirtlichen

SRutter in beglüefenber Sößeife ähnlich tfl

3<&t erfl lag, wie griebrich glaubte, ber große Sltlantifche

jDjean hinter ihm. 3roflr t»ar er bereitg in Stero Jporf ge*

(anbet, aber noch nicht mit jenem ©runbgefühl, wirtlich gtlanbet

|u fein. Die große gegrfinbete Butter (Erbe, bie breite unb weite

gefte, bie er jefct jum erflen SRal wiebetfah, gab ber alleg über*

flutenben gläche unb ©ewalt beg SReereg in feiner ©eele erft

wieber bie ©nfchränfung. ©ie war bie große unb gute Stiefln,

bie bag 2eben ihrer Äinber ber ojeanifchen Stiefln abgeliflet, ab*

getrost unb alleg nun für immer gegrünbet unb umfriebet

hatte. 3« griebrichen flang ti: bergiß bie ©ee, oergiß bag

SReer! fchlage Sßurjeln, oerflammere bich in bie (Erbe. Unb

währenb ber 3ug mit weichem Stollen immer tiefer unb fchneßer

inö ?anb hineineilte, hatte er ein ©efflhl, auf einer glücfoollen

glucht ju fein.
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Sriebrith war fo »erfonnen, baß er jufammenfnhr, old jemanb

ih» bad SSillett »ortlod »om #ute nahm. £d war ein #err

in 3i»'i/ brr Äonbufteur, ber einen burchaud gebilbeten (Einbrud

machte. (Er fnipfle bie Äartc, fagte fein ÜBort, »erjog feine

SMiene unb »otljog »on 95anf ju 93anf, ohne baß jemanb fleh

um ihn fömmerte, bie gleiche Äontrolle. 3mmer fledte er bann

bie burchlochfen SBißettd »ieber hinter bie £>utbänber ber i>üte

hinein, bie bie Meifenben auf bem Äopfe bedielten.

griebrich Wedelte, »enn er an Deutfchlaub backte, too bamald

noch jebet 3U9 mit bonnernbem ©eldut einer ©lode empfangen

unb nach breimaligem ©eldut mit allgemeinem Apathengebrfili

ber Beamten in Sang gefegt mürbe. 5Bo jeber Schaffner jebem

Mcifenben mit unbeholfener unb roher Umfidnblic^feit bie 8ah ri!

farte abforberte. Unb immet hörte er babei mit SSehagen bie

Mdber bed 3»9 C^ rollen, unb genoß bie bie ihm alled

anbere eher ald ©chmach bebeutete. (£r ertappte f!d>, »ie er in

tiefer Serfonnenheit gdben »ie »om @e»ebe einer ©pinne »on

feinen Äleibern lad, unb fpürte babei, »ie ihm mit jeber «Minute

bad Atmen (ieber unb leichter »urbe. «Mitunter »ar ihm, ald

mache bad hurtige Mab ber gewaltigen ©chnelljugdmafchine feine

Drehungen um bie 2lchf« nicht fdjneß genug unb ald folle er

felbff mit #anb anlegcn, um immer neue, gefunbe (Einbrßde,

»ie bfinne ?anbfchaftdeorhdnge, hinter fleh aufjuhangen, um

burch immer biestere ©chichten »on bem gefährlichen «Magneten,

ben er jurfldgelajfen hotte, getrennt ju fein.

3n Me» $a»en, »o ber 3«9 einen fleinen Aufenthalt hotte,

ging ein Meger mit ©anbmiched unb ein 3«nge mit „Me»d<

paperd" burch Öen 3«g. 3™ SMorgenblatt ber ,,©un" ober

„ßBorlb", bad gtiebrich erflanben hotte, fanb er mit ben üblichen

®ti<h« ober «Merfworten, im Anfdjluß an bad freigegebene Auf«

treten Jfnaigerbd, bie Äataflrophe bed „Stolanb" aufgewdrmt.

Aber bie ©eelen»erfa|fung griebrichd »ar, bei bem ftrahlenben
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Ißinfertage, &u Reiter unb hoffnungdooll, ald baß et bie grauen«

eollcn <£i«bröcfc bed finfenben ©d,iffed je$t hätte fönnen neu

»ufleben (affen. #eute erfüllte t^n feine Rettung nur noch mit

©anfbarfeit. Äapitdn »on 'Seffcl unb «Ke übrigen, bie bad

Unheil getroffen batte, waren tot unb alfo auch jebern ©chmerje

enthoben.

23on 3lew £a»en bid Meribcn fam bann gricbrich über betn

biographifchen Slbriß aud 3ngigerbd 2eben, ben bie SMätter

brachten, nicht aud bem Aachen heraud. £ilienfelb hatte eine

»erwegene ^hanfafie entwiefelt. Jngigcrb #afrtfWm» beren

S3ater eon beutfefjen Elfern (lammte unb beffen gefchiebene Stau

franjöfifche ©<broei$erin war, follte einem fcbwebifchen 2lbcld«

gcfehlccht entfprungen fein. Unb cd warb ihr eine iöerwanbte

jugeteilf, bie ihre le(3te Dluheffdtte in ber SRitterholmfirche hoben

follte. 3lrme kleine! bachtc griebricb, ald er bie 3«(«ng ju<

fammcnlegte. ©ann faßte er (ich mit ber £anb an ben Äopf,

bei ber jähen (Erfenntnid oon ber überwiegenben 5ßichtig(eit, btc

bad fleine, törichte Mäbchen inmitten aüed großartig üleuen

unb Mannigfaltigen bed Djeand unb ber Sfteuen 9Belt für ihn

unb anbre bid ju biefer ©tunbe behalten hotte. (Ed i(i aud!

cd i(i aud! ed i(i aud! flü(ierte er unb fluchte bann mehrmald in

(ich hinein.

diriebrich (lieg in Meriben aud unb würbe »on <(5efer ©chmibt

empfangen, ©er fleine SSahnhof war leer, nur griebrich

hatte ben 3«9 »erlaffen, in ber 3Mhe aber wdljte fleh bad @e«

tfimmel ber größten ©traße biefer rührigen Eanbffabt »otbei.

,,©o, nun ifl alled gut!" fagte ©chmibt. „3c$t l)ört’d auf mit

ber 3iew §)orfer SSummelei, unb jefst werben wir anbere ©aiten

aufjiehen.

Meine grau ifl auf «prayid," fuhr er fort, „ich fann (ie ©tr
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alfo «rfi fpäter oorflellen. SBcnn (g Dir rcc^t ifl, fo frühflüden

wir unb fahren bann im ©glitten jur 95eftcf)tigung bei ton mir

entbedten Keinen #äuöchend aufä 2anb f>inau$. 5Benn Dir’d

gefällt, fannfl Du’ö ju jeber Stunbe um SSilligetf mieten. <Sinfi*

weilen nimrnfl Du wohl f>ier in unfetm £otel, auf ba$ bie ganje

©fabt flolj ifl, Untetfunft." — „Sich, lieber SRitmenfch," fugte

griebrich, „ich l>abc ein wilbetf Sßebürfnitf nach Sinfamfeit. 3<h

möchte am liebfien fefjon beut, fcfion gleich bie erfle macht in

meinen »ier pfählen, möglichfl weit »on bem ©tabtlärm ju*

bringen." — „2Benn ti Dir gefdüt," fagte ^eter ©cbmibf, „alle$

übrige ifl in einer Sßiertelflunbe mit meinem guten greunb,

Slpotbefer Camping, bem ba$ f?äu&hen gebärt, abgemacht. €r

ifl ein braper, gemütlicher £ollänber, ber in biefer ©ache mit

adern |ufrieben ifl."

Die greunbe begaben fich in$ ipotel, unb nachbem fie in bem

fomfortablen ijaufc ein reijlofeä grühflüd genoffen hatten, enu

fernte ftch $kter unb fanbte fünf Minuten fpäter einen £otelbop

herein, mit ber Slachricht, ber Schlitten fei eorgefahreit. 3»

griebrichä (Erflaunen fanb er ben greunb in einem höbfehen

3»eifiherfchlitten. <Er hatte ihn in ber hier üblichen StBcife ohne

Äutfd>er autfgcliehen. „3# will nur froh fein/' bemerfte er

heiter, „wenn wir ohne umjufchmeibcn and 3>cl fommen, benn,

offen geflanben, ich habe eigentlich noch niemals bie 3ügel einetf

@aule$ in jjänben gehabt." „9la," fagte griebrich oergnügt,

„mein 93ater ifl ©eneral, bann lafj lieber mich machen." grieb*

rich$ ©epäcf würbe auf ben Schlitten gepadt, er nahm bie

3üge(, ber braune flieg, unb heibi! ging eg mit ohteitjerreificuben»

Schellengeläut bie breite, belebte j?aupt|lrafe hinunter.

„J?abt 3hr hi« lauter folche ©äule?" fagte griebrich. „Da$

iuber geht burch! 5Benn wir burch biefetf oerbammte ©ewühl

glüdlich burchfommen, bann hat ba$ ber liebe Sott gemacht!"

„2afj ihn man laufen!" fagte ©chtmbt. „Sille Sage gehen hi«

35S

Digitized by Google



mehrere ipferbe burch! ®enn wir fjeut an ber 9ieihe flnb, ifi

nic^tÄ ju machen." 9lber griebrich geigte ben ©aul, fo baf er

mof>l ober übel t>or einem ©cgienenflrang, ber ohne Karriere

burch ba$ ©etümmel ber ©träfe lief, ftillfielen muffe. SDfit

boppelflimmigem Reuten braufle ber ©cfmcüjug 58ofton;9lem

5>orf Porbei, unb griebric^ fragte fl cf), n>ie eö jugehe, baf er

nicht eine Slnjahl Äinber, Arbeiter, Herren mit hohen #flten,

©amen, £>unbe, ^Jferbe unb ©rofehfen überfahren, (u SföuS jer#

quetfd)t unb gegen bie nahen fyiufemänbe autfeinanbergefchmettert

hafte. Jfmmer noch flieg ber ©aul unb fchof bann hinter ben

legten puffern be$ 3ugei eormdrtä unb über baö SBahngteirf

baoon. Älumpen pon ©chnee unb €i$ flogen griebrirf? unb

tpeter um bie SRafe.

„©onnermetfer," fagte griebrich fegnaufenb, „hi« merl ich

|um erflen SKale etmad eon ber Tollheit, bie fpejiftfch amerifanifch

ifl: fommfl bu unter bie SXäber: fommfl bu unter bie SKdber!

®iUft bu fahren: futfehiere ben Saul! SBrichfl bu bie Änochen:

brichfl bu bie jtnochen! SBrichfl bu ben fya\ä: brichff bu ben

£altf!" Bitten in ber tiefnerfchneiten ©träfe, beren Käufer

nach ber «Peripherie ber ©fabt ju immer niebriger mürben, be*

gegnete griebrich jum erflenmal ber bamaW in Europa noch

unbefannten elefttifch« ©trafenbahn, unb ba$ heftige Seligen

jmifchen SKoHe unb 3uleifung*braht mar ihm ein neue*, erregenbeg

«Phänomen. Äruram, fchief, bief, bünn maren bie ipfdf>le für

bie SBefefligung ber ©rahfleifung, fo baf alle* einen interimi*

flifchen €inbruct machte. Slber bie «Sagen ber SBahn maren

bequem unb glitten mit grofer Schnelle bahin.

Ohne Unfall mar, burch ®otte$ Dlatfchluf unb ^eter$ gührung,

ber gefährlich* ©tabtteil jurücfgelegf. 93or bem flingetnben

SBraunen lag eine enblofe, leere ©träfe mit guter Schlittenbahn

in befchneiter ®bene au9gebcf>nt, unb nun fonnte ber maefere

Slmerifaner nach ^erjenöluff autfgreifen.
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©eltfam, bacfte ^ricbric^, icf fahre ©erlitten, id? futfcfiere

ein fpfcrb, roaö icf feit meiner 3ugen6 nicht mef)r getan fabe.

Unb allerbanb fPferbegefcbicffen fielen ihm ein, alle* Singe, an

bie er jabrsefntetang nicht gebadjt (>atte 5Bie oft Raffen <£t#

jäflungen be$ ©aterd, Bon feinen 3«9bfahrfen unb ©cflittcn*

Unfällen, an behaglichen SBintcrabenben bie ganje gamilie 1““*

Sachen gebracht!

SEBd^renb ber nun folgenben, flotten unb erqutefenben ©cblitfen#

fahrt oerjüngte ft cf griebriefend f?er^ unb bie fünften 3abre

feiner Änabenjeit mürben faff unmittelbare ©egenmart Umgeben

oon bem bfenbenben ©lanj ber ©efneefetber, atmenb in ber

reinen fiäf>(ernen 8uft, mar bad blofe Sa fein für ihn jum un#

erhärten ©enuf gemorben.

^löblich mürbe er bleich unb muffe bie 3ügel an ^)eter ab#

geben. 3” *>«3 ©eläute ber ©cblittenfcbcüen hatte flc^ bad an#

faltenb mirbelnbe jjämmern eleftrifdjer Älingeln gemifeft. 9D?it

biefer ©ebärftäufefung mar ein ©efüfl Bon 9ingfl unb Bon

Äälfefcfauern Berbunben. Stld fpeter ©cfmibf, ber bie ©er#

änberung im SBefen be$ greunbed fofort bemerftc, ben ©aut

jum Sieben gebracht falte, mar auch griebrich bereite feinet 2ln#

faüed $err gemorben. £r fagte nicht, baf ber untergefenbe

„Stotanb", mie ti ber galt mar, unermartet mieber „gemafelt"

fatte, fonbern behauptete nur: batf ©cftittengeläut habe feine @e#

bördneroen flberreijt. <Zä fei ifm unerträglich gemorben. Sflan

(Heg in ben ©cfnee, ba man ber gtäche bed ^anooerfeed bereit^

fefr nafe mar unb bad fjäurfefen am anbeten Ufer erblicfen

fonnte.

fpeter ©cfjmibt nahm bem ©raunen, ohne ein 2Bort ju fagen,

bie ©cfelten ab, banb ba$ £ier an ben 3«x<9 eine* fahlen

©aumd unb begab fief mit griebrich, über ben fefigefrorenen ©ee,

gegen bad einfame 2anbfaud hinüber. Set blonbe griefe fchrift

über biefe tpolfler oon ©cfnee bie ©tufen jur (Eingangdtür
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»oran, Sjfnetc biefe tinb meinte: bag jjäu&hcn, wie er je|t fehe,

mbgc fchwerlid) im ffiinfer bewohnbar fein, griebrich bagegen

war anberer Slnficht. £>a£ fonfi nur ©ernmerä benu(5te 3?aug,

ba$ nicht unterkellert war, befaf eine kleine 5?ü<he unb jwei

iparterreräume, fowie einen SKanfarbenraum im ©achgefchof.

£ier fanben bie greunbe einen £ifch unb eine Settfleöe, bie mit

einer 3Ratra§e, einem Jteilfiffen unb wollenen ©eden »erfehen

war; unb in biefem Staunt wünfehte (Ich griebrich einjuni(!cn.

21(1 e Sebenfen bed gtiefen fehlug er auö bem gelb, inbem er

behauptete, cd fomme ihm Por, ald ob biefed £aud, unb eben

nur biefed £aud, gerabe auf ihn gewartet h^lte.

atfm folgenben tage war griebrich bercifd in bad einfame unb

vl »erfchneife 2lfpl am jjanooerfec eingejogen, bad er fortan

abwechfelnb feine Diogene&tonne, Dnfel £omd jpütte ober feine

SKctorte nannte. (Eine ©iogenedstonne war ed nicht, benn bie

beiben greunbe hotten #o(j unb Slnthrajitfohle anfahren taffen,

cd war im ©anfarbenraum ein kleiner amerikanifcher Ofen ge*

fe$t worben, beffen immer flehtbare ©lut behagliche ©arme new

breitete, unb Äüche unb ©peifekammer enthielten aHed unb etwad

mehr, ald jum ?ebcn notwenbig war. Stuf irgenbeine Sebienung

im £aufe wrjichtete griebrich, «t wollte, wie er fagte, Silan;

machen, unb babei kbnne ihm bie ©egenwart eined fremben

9)?enfchen nur flirenb fein.

<Ed war für griebrich ein tiefer 2lugenblid, ald ipeter ©chmibt

in ber ©unkelheit — bie greunbe hotten noch gemeinfam Xaffee

getrunfen — mit bem Schellengeläut feined ©chlitfend »er«

fchwunben war, unb ald er felbfl ;um erflenmal ftch in ber

weifen unb babei nächtlich »erhüHten amerifanifchen £anbfchoft

allein fühlte. ®r ging ind £aud, fchlof bie tfir hinter (ich,

horchte unb hbfte bad #olj bed geuerchend in ber Äüche fnaden.
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Sr nahm ein £id)t, bag im $augflur freien geblieben war, unb

leuchtete bic ©tiegc hinauf. 3n feinem 3imnmc!)en angelangt,

freute er f»d> ber SBarme unb beg behaglichen geuerfdjeing, ben

bag Heine Äuppelöfchcn auefhahlte. Sr jünbete bie üampe an,

unb nachbem et bie ©egcn|länöe auf bem langen, unbebecftcn

Slugjiehtifch ein wenig georbnet hotte, nahm er mit einem t>oU

genoffenen, tiefen unb tnpfteriifen SBehagcn <)Maf5.

Sr war allein. Sr befanb ftch in einem 3*»ftonb, ber tn

allen fünf Säkltteilen ber gleiche ifl. ©raupen lag eine flare

unb lautlofc SBinternacht, biefelbe, bie er aug feiner Heimat

fannte. Sllleg, wag er big h»eth«t «riebt hotte, war nicht mehr.

Ober eg mar: aber wie nie gewefen. Heimat, Sltern, SBeib, Äinbcr,

bie ©eliebte, bie ihn über ben Djeait gezogen hotte, adeg, wag

ihm auf ber Keife jugeflofjcn unb nahegetrefen mar, hotte nicht

mehr in feiner (Seele jurücfgelaffcn alg ein ©chattenfpiel. ©oUte

bag £eben, fragte fleh griebrieh, nichts weiter alg ein Material

für träume fein? (So oiel fleht fefl, fagte er ju ftch felbfl, mein

jefciger 3«fionb ifl ber, über ben wir im ©runbe, folange wir

leben, niemals htnwegfommen. 9Bir brauchen nicht ungefeUig

ju fein, aber noch weniger bürfen wir biefen 3“ffonb, bag na«

türlichfle, ungeflirte ©runboerhdltnig ber (Jkrfinlichfett, ungepflegt

laffen: ben 3“(*onb, wo wir allein bem 9Kt)ftcrium unfereg ©a«

feing, wie einem träum, gegenfiberfiehtn.

griebrieh hotte währenb ber lebten SDJonate ein ereignigreicheg

2ebcn bet allertiefflcn ©egenfäjje geführt: er war beängfligt, er«

regt, bebrof>t worben, eigene ©chmerjen waren eielfach in fremben

untergegangen, unb frembe hotten bie eigenen oermehrt Slug

ber Slfche einer auggebrannten £iebe war bie glamme einet neuen

leibenfchaftlichen 3dufton emporgefchlagen. griebrieh war ge«

getrieben worben, gehest, gelocft, ja wie an ©trieben willenlog

in bie SBeite geführt! willenlog unb befinnungglog! SRun erfl

war bic SBeftnnung wiebergefommen! — ©ann erfcheint bic
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S&eftnnung, wenn ba$ beflnnungtflotf gelebte ?ebcn im bewußten,

»flehen ©eifl, ba$ SBlaterial für £räume geworben i|i. griebrid)

naf>m einen SSogcn Rapier unb fdjrieb barauf mit einer neue«

amerifanifeben gebet, bie er in ein jungfräulich Sintenfaf ge*

taucht fratte: ©a$ 2eben, ein Material für träume.

©ann ging er baran, feinen Diobinfon<£aue:[)alt weiter nach

Eaune berjuriebfen. (Er flapelte SBücbcr, bie er in SRew porf er*

flanben batte, JReflambünbcben unb anbere, auf ben Xifcfj, auch

folcbe, barunter bie ©d}leiermad)erfd)e <piaton<Überfe(iung, bie

ipeter ©cbmibt ibm geliehen batte. 93or einem alten boUünbifcbe«

©ofa mit Seberbejug, ba$ Slpotbcfer Camping, gebürtig auä

£et)ben, mit berfibergebraebt batte, ftanb ein jweiter, großer ba*

jugeböriger tifcb, ben griebricb mit grünem tueb bebeeft unb

auf ben er bie weinrofen, langgeflielten SRofen ber Äünfiler, bie

»on $B?iß <Eoa gefonbert, gcfleUt batte. 3e|t ging er baran,

batf (lebengebliebene Äaffeegefcbirr beifeite ju fdjaffen. SBeiter

würbe ein non (peter ©cbmibt entliehener Keooloer gelaben unb

neben bag tintenfaß auf ben ©ebreibtifeb gelegt, bernacb ein

frieblih wijfcnfcbaftlih 3n(lrument, ein 3eif*®?ifroffop, ge*

prüft unb |ufammcnge(1ellt. war baäfelbe, ba$ griebricb

»or 3abren in 3ena für feinen greunb (ßetet ©cbmibt perfbnlicb

au^gefuebt batte, alö biefer nach Slmerifa ging, ©ie$ war ein

feltfametf, bamaltf nicht im entfernten geahnte^ SBieberfeben!

Unb griebricb batte noch mehr ju tun. (Er mußte eine ©ee*

mannäubr autfeinanbernebmen, wieber jufammenflcQen unb an

bie SBanb hängen, ein alteä ©ing, ba$ ihm erfl beut, bei ©es

legenbeit eine$ fteinen 3Röbeleinfauf$, um 3Mllige$ in bie $änbe

gefallen war. 3“ feiner greube ftng bie alte ©roßmutter balb

barauf in ihrem braunen, etwa meterlangen ©ebäufe, oon ber

SBJanb am gußenbe be$ SSetteö, mit angemeffener SEfirbe ju

tiefen an. ©ort mochte f!e hängen bleiben, biö ihr neuer S5efi(?cr

ffe wieber herunter unb mit nach (Europa, in ihre Heimat nahm.
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Denn fie flammte auö Schle$wig<#olflein, unt> gricbricf? batte

ihr bie erfefjnte jjcimfef>r fefl jugefagt.

SOBentt er auf feinem 95ette lag, fonnte er ben gelben SRefflng#

perpenbiftl 5er altertümlichen Uf>r hin un5 hrr gtänscn fcben.

©a$ Sifferblatt mar eine 9J?erfn>ßr£>igfeit. 211$ pau$bddige Sonne

gebacht unb bemalt, (eigte e$ oben 5ie 3nfel $e(go(an5 un5

jinncrne Segelfchiffchen, 5ie im graoitätifchen £K^t>t^mud bet

'PerpenbifeW fchaufelten. ©iefer Slnblid war angetan, 5ie 3k*

haglichfeit be$ gefieberten fyetbet für einen gejauflen Seefahrer

hoppelt fpürbar ju machen.

,,©ann war ba$ hoch,“ überlegte gtiebrich, „al$ ich

®arrr>$ fchneibenbe ©orte, ©ifler Samuelfontf eerunglüdten

SJorftof unb £ilienfelb$ Spachenritt gegen puritanifche Unbult»

famfeit miterlebte: einen wüfien unb lügenhaften Äampf, ber

fcheinbar um eine Seele ju retten geführt würbe, in ©irllichfeit

aber nichts weiter ali ber Äampf oon Jträhen um einen jungen,

hilflofen jpafen war." ©ann war bat boch? tt muffe 3ahre

jurfidliegen. SRein! Jngigerb war ja erff am geflrigen Slbenb

jum erflenmal bffentlich aufgetreten. €$ fonnte alfo nicht früher

al$ am oorgeflrigen tage gewefen fein.

übrigen^ lag bereite ber erfle SBrief »on ihr auf bem tifch-

©a$ ©dbchen beflagte fleh h<ftifl über feinen 93ertrauen$bruch.

Sie habe fleh furchtbar in ihm getdufcht, behauptete f?e. Unb im

felben 2ltem: fle habe ihn in ben erflen fünf ©inuten burch*

fchauf, al$ er fleh, noch in Berlin, ihr näherte. 3lachbem fle

aber feinen €harafter PoQflänbig in ben @runb gebohrt hatte,

bat fle ihn bringenb, jurüdjufehren. 3ch habe, h>^ ti, h«ut

einen SXiefentriumph erlebt. ©a$ ^ublifum hat Äopf geflanben.

ülach ber fSorfleßung fam üorb Sounbfo, ein junger, bilbfehbner

€nglänber, ber einflweilen hiff Ifbt, weil er mit feinem SSater

jerfalleit ifl. ©enn ber Sllte flirbt, befommt er ben j?er|ogtitel

unb erbt ©iflionen.
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griebricb jucfte bie 2ld;feln: er fühlte nicht ben geringflen

2lntrieb mehr, ®cfc^ü(?er ober SKetter ber kleinen ju fein, nic^t

ben leifefien 2lnreij, über ihr Scbicffal nachzugrübeln.

9lm näc^ften borgen, ald griebricb erwachte, fröflelte ihn,

trofcbem ba$ ßfc^en bie Simmerwärrae erbalten batte, unb

©interfonne in$ genfler febten. Er nahm feine golbene lafcben*

«br, ein Stücf, ba$ er au$ bent Schiffbrucb baoongebraebt batte,

unb fanb, baji fein ^Julö über bunbert Schlüge in ber ©inute

lat. Slber er machte nicfyttf weiter barauä, flieg auö bem 95ett,

roufcb ftcb »on oben bi$ unten mit faltem ©affer, 50g ftcb an,

machte fein grfibflücf jureebt unb batte bei adebern nicht bie

Empfinbung, franf ju fein. 3mmerbin fühlte er ftcb I«* ®or?

fkbt gemahnt, benn eä mar nicht unmöglich, ba§ je|t, wo bie

Spannungen unb Erregungen nachliefen, ber Körper feinen

5fapita(t>erbrauch eingeflanb unb eine 91rt SJanferott anfagte.

©erben boch zuweilen bie argflen Strapazen ganj ohne ©arnung

bewältigt, unb alle* geht gut, folange ber aufgepeitfehte Äörper

im ©ange ifl. Er glaubt, er arbeite auä bem ftberfcbufj, unb

bricht, fobalb ©ille unb Spannung nad,'taffen, auägeplünbert

in fich jufammen.

@egen jebn Uhr war griebricb im Sprechzimmer fetneef

greunbetf in ber Eifp oon ©eriben. Der Spajiergang

bureb ben ©intertag batte ihm gut getan. ,,©ie bafl Du ge#

fcblafen?" fragte Schmibt. „3br aberglüubifcben ?eufe behauptet

ja, wa$ man bie erfie 9la<bt in einem fremben £>aufe träumt,

gebt in Erfüllung!" — „Darf will ich nicht hoff«»", fagte

gviebrich. „©eine erfie Dfacfit war recht mangelhaft, unb in

meinem Schäbel ifl c$ recht funterbunt jugegangen." Er t>cr#

fchwieg ben peinlichen Älingeltraum, ben er gehabt ttnb ber ihn

wieberum bartnücfig in bie angflooflflen Slugenblicfe beä Schiffö#
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Untergänge^ jurficfoerfefjt hatte. SRacfygerabe war biefe ©eb6r&

haUujination griebricbentf ^eim(ic^eä Sreuj geworben. €r fürchtet«

manchmal, ei möchte «ine 2frt Slura fein, burcß bie (ich nicht fetten

SlnfdBe fetterer F6rperltc^er 2eiben anffinbigen.

griebrich batte grau Doftor ©chmibt, approbierte Srjfin unb

Kollegin ibreä WanneS, fcbon am tage oorber fennen gelernt.

Die ffonfultationtfjimmer waren butch ba$ für bie Patienten

beider (Ehegatten gemeinfame SBartejimmer getrennt, grau

©chmibt fam herüber, begrüßte griebrich unb wünfehte ihren

Wann bei bet Unterfuchung einer Patientin brranjusieben. <16

war eine feit furjem perbeiratete, noch nicht acbtunbjwanjigjäbrige

Slrbeiterfrau, beren Wann in einer ber Weribener <5hfifiopheU

gabrifen eine gute ©fedung innebatte. ©ie glaubte ftcb ein

bißchen ben Wagen Perborben |u haben, aber grau Doftor

©chmibt oermutete Wagenfrebtf.

93on feinem greunbe unb beffen grau aufgeforbert, ging

griebrich mit ju ber Patientin hinein, bie lachenb auf bem

Dperationtffiuble faf unb einigermaßen oerbuht bie Herren be<

grüßte, griebrich würbe al$ ein berühmter beutfcfjer 9lrjt oor*

gefieüt, unb bie bliche, wohlgefleibete grau h>ett ei immer

Wieber für angebracht, (ich wegen ber Umfiänbe ju entfchulbigen,

bie fie perurfache. ©ie habe (ich eben ben Wagen nur ein bißchen

perborben, ihr Wann würbe (ie auölachen, wenn er wüßte, baß (ie

betfwegen jum Doftor gelaufen fei.

2Bie griebrich unb «Peter ©chmibf fe(i(iellten, betätigte (ich

bie Diagnofe pon grau Doftor ©chmibt, unb man fagte ber

ahnungdlofen Sobetffanbibatin, (ie werbe (ich mbglicherweife

einer fleinen Operation untergeben mfiffen. Dann bat man

(ie, ihren Wann ju grüßen, fragte fie nach bem S&efinben ihre*

Äinbchend, ba$ por anberihalb fahren, unter 9lffi(ienj oon grau

Doftor ©chmibt, jur ÜBelf gefommen mar, unb fehiefte fie fort,

al$ fie mancherlei mit guter 2aune geantwortet hatte, ©ie war
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gegangen, unb ^Jeter ©chmibt natjm e$ auf fich, tljren Sföann ju

oerfldnbigen.

3« ben folgenben lagen jog ipeter feinen gteunb mehr uub

mehr in bie raebijinifchc tprapiö hinein, griebricb fanb einen

büfieren SKeij barin. Diefe fcnberbare Jretmfible, inmitten einer

ÜBelt be$ ewigen 2eiben$ unb ©terbenä aufgeffellt, batte mit

bem taufd;enben Dafein einer oerbdltnigmdfig glücflicfjcn Ober«

ffdcblicbfeit nichts gemein. Da$ Ehepaar ©<$mibt fianb in einem

entfagungtfreichen unb ferneren Dien)!, ohne anbere Entlohnung,

als bie, gerabe fo weit Nahrung unb SSebaufung ju haben, um
eben biefen Dienfl fortfefcen ju finnen: tS bebanbelfe arme, ein*

gewanberte Slrbeiter, bie fich burcb ben Serbien)! in ben

Ehrifiopbel*8abrifen be$ DrtS mflbfelig über SBaffer hielten.

Darf ärmliche Honorar blieb duferft gering unb mürbe bei

ißeterä Sinnesart in bieten gdüen nicht eingejogen.

griebricb fannte jur ©enfige ben Sublimat* unb Äarbol*

geruch ärjtlicber ©precbjimmer, bennoch hatte et SRof, prf) oon

bem nieberbrücfenben Einbrucf nichts metfen ju taffen, ben bie

Sofate bet Office in ihrem iben fjalbbuntel, mit bem ©trafen*

gepolter bor ben genfiern, auf ihn gemacht hatten. 3« ©eutfch*

lanb i)l eine Stabt oon breifigtaufenb Einwohnern tot Diefe

amerifanifche ©tabt oon fünfunbjmanjigtaufenb rannte, flingelte,

polterte, raffelte, tobte wie roahnfinnig. Äein SKenfch hatte 3eif,

alle< haffetc aneinanber oorüber. ffienn man hier lebte, fo

lebte man hier, um ;u arbeiten; wenn man hier arbeitete, fo

tat man tS um be$ Dollar^ willen, ber bie Äraft in fleh hatte,

fchlieflich oon biefer Umgebung ju befreien unb eine Epoche beS

2eben$genuffe$ einjuleiten. Die meiffen SKenfchen, befonberd

bie beutfehen unb polnifchen Slrbeiter unb ©efcbdft$leute, fdhen

in bem feben, ba$ ffe hier führen muffen, nur etma$ Sor*

Iduffgetf. Eine Slnficht, bie bei benen ffcf gallig oerbitterte, benen

bie SKücffehr in bie Heimat burcb begangene Delifte abgefebnitten
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war. griebricb batte im aBartejimmer bet greunbe folcbe be#

flagentfroertc Söerflofene fennen gelernt.

grau ©cbmibt war geborene ©cbweijerin. 3br breiter

alemanifeber Äopf mit ber feinen unb geraben 9lafe fab auf

einem Äirper, wie er ben tafelet grauentppen be$ ftolbein

eigen ifl. ,,©ie ifl piel ju gut für Dieb," fagte griebricb ju

feinem greunbe, „fte follte bie grau eineä Dürer ober noch

bejfer beö reichen SKattfbernt SBillibatb spirfbeimer fein, ©ie ifl

geboren, einem <patri|ierbaufe, Äifien unb Mafien »oll feiner

Seinwanb, fernerer Srofate unb ©eibengewänber »orjufleben.

©ie müßte auf einem brei SKeter hob*»/ »on jwölf »er;

febiebenerlei Sinnen; unb ©eibenbeden überjogenen 95ette fcblafen,

hoppelt fo»iel jjüte unb Speljwerf baten, altj ber SKat ber ©tabt

ben SKeicbflen erlaubt ©fatt beffen bat fle, baß ©ott erbarm,

SKebijin flubierf, unb bu laßt fle mit einem ominöfen Iäfd)cben

»on £inj ju Äunj rennen."

3n ber tat batte ihre SBefcbäftigung, ber fte in ber 2Bocbe

meifl »ier »on fleben SRücbten opfern mußte, fotoie bie ijäßlic^;

feiten ihrer Umgebung, grau Smmerenj Scbntibt $u einem »er#

bitferten, b«*<nt»ebfranfen Sföenfcben gemacht, ©ie befaß ba$

febtoeijerifebe eigenfinnige Pflicht# unb €rwerb$gefübl, worin fle

bureb SBriefe ber eitern befldrft würbe. £$ war ber ©runb,

weshalb fle ei mit unbeugfamem SffiiUen ablebnte, früher al$

nach bem Srwerb eineä feflen SBermbgenö, wofür einflweilen

noch gar feine Slutfflcbt war, in bie fteimat jurüdjugeben. ©ie

fonnte auf febneibenbe 5Beife bitter fein, fo oft ipeter ©cbmibt,

ber feine grau an Heimweh franfen unb weifen fab, ihr ben

SOorfcblag jur SKüdfebr machte.

grau ©cbmibt lebte auf, wenn fle eine ©funbe beruftffrei

war unb mit griebricb unb ihrem SKanne »on ©cbweijer

bergen unb ^Bergtouren reben fonnte. — Da flieg in ber

muffigen Office, ober in ber fleinen ^rioatwobnung be$ €bf<
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paar# bie (>crrtic^c SSifton t>e£ ©dnrid auf, in beffen 3Rdf>e £>ie

Üßiege 6er $rjtin gePanbcn hatte. 3Ran fpracf) bann »om

©cfjeffelfchen Sffeharb, »om StBilbfirchli unb »om ©emfenreferoat,

»om 95obenfee unb »on ©anft ©allen. Die $rjtin meinte, pe

»olle lieber bie le$te fchmufcige ©ennerin auf bem ©äntief, alsf

hier in SReriben Srjtin fein.

Katürlith litt ber blonbe griefe unter biefen SOerhdltniffen,

feinerfwegtf aber fo, baf fein befonberer, eingefleifertet unb Aber;

jeugter 3beaWmui in$ SBanfen fam.

Diefer immer »orhanbene, immer gegenwärtige 3beati$mu$

war eä »ielmchr, ber $eter ©$mibt Aber alle augenblicfliche

SRühfal immer unb Aberall binauäfcben tonnte. fcfjicn

griebridjen fo, aW ob gerabe burch biefen Umflanb bie Sage ber

grau »erfefylimmert t»Arbe. 2Iu$ ihren SBemerfungen ging her»or,

ba(i ße e$ lieber gefehen haben würbe, wenn 'Peter mehr fein

eigene^ gortfommen, weniger ben gortfehritt ber 3Renfchheit im

Sluge gehabt hätte. gab fernen 9Renfd)en, ber einen pdrferen

©lauben an ben ©ieg be$ ©uten in ber 2Be!t befaf, a(ä ipeter

©chmibf, ber im Abrigen (eben religiöfen ©lauben »erurteilte.

<Er gehörte ju benen, bie ben ©arten €ben »erwerfen, ben fern

fettigen Jpimmel fAr ein SRdrchen erflaren, bagegen feft Aberjeugt

ftnb, baji bie <£rbe ßch jum iparabieö, ber SRenfch jur ©ottheit

barin entwicfeln werbe. Sluch griebrich befaf eine Neigung jur

Utopie, unb bie Sigenfchaften betf greunbe$ erweeften biefe.

©olange er auf S&eruftfgdngen ober beim ©cfilittfchuhlauf ober

in feiner Diogene&Sonne mit ihm rebete, war et wieber bieöfeitä

ber Hoffnung geraten, »dhcenb ec ohne ihn immer jenfeittf ber

Hoffnung war.

Daö Schema, ba$ bie greunbe jumeip erörterten, ip mit ben

Kamen Sari SRary unb Darwin charafteripert. 3m ©eipe ipeter

©chmibtö bahnte pch eine Slrt 2lu$gleich ober Serfchmeljung ber

©runbtenbenjen biefet ferfönlichfeiten an. 3mw«th»» war babei
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toi chri|tlich<marjcifche ^rinjip beä ©chufceä Per ©<hwachen burch

baä Sßafurprinjip beä ©chufieä bet ©tarfen erfe&t worben, unb

bieä bebrütete ben Sluägang ber allertieffirn Umwdljung, bie

t>ieUeic^t je in ber gefehlte ber SRenfchheit oor fid> gegangen ijl.

HflTVdhrenb ber erfien ac^t Enge teilte gtiebrich mit bem ärjf*

liefen Spepaar in einem SÜoarbinghoufe baä SKittagämahl.

3mmer aber begab er fiep um bie 3fit ber ©dmmerung, unb

(War meiflenö |u guf, in feine ©iogeneä.Eonne am jjanooerfee

jurflcf.

3« bet folgenben SSBoche würben bie SBefuche bei feinen

greunben feltener, warum, wufte griebrich felber nicht. Sr

fchlief nicht gut. Sä (am immer wieber unb wieber oor, baft

ihn ber jtlingettraum htimfuchte. ©elbft wachenb litt er an

einer eigentümlichen, ihm früher unbefannten ©chrecfbaftigfeit.

ffienn wirtlich ein ©chlitten mit einet ©chlittenfchelle »orüberfam,

erfchraf er juweilen fo, bafj er jitterte. 9Benn et in ber ©tille

feineä 3'wmerä fein eigeneä Sltmcn oernahm, (onnte ihn baä

nicht weiter oerwunbern, aber er würbe immer wieber mit einer

fonberbaren Unruhe barauf aufmerffam. Mitunter frifielte ihn,

unb ba er ein Ehermometer befaf, (teilte er einige 3Kale feft,

bafj er erf>6f>tc Eemperatur hatte. Sille biefe Umftdnbe beunruhigten

ihn, unb eine überall leife wirfenbe Sltmofphdre oon $8e<

dngftigungen oerfuchte er oergebenä oon fleh ju fcheuchen unb

abiufchütteln. 9llä er jum er(ienmal feinen @ang inä SSoarbing;

houfe einftcUte, heberten ihn Unluft, baä 3immcr ju oerlaffen,

unb Slppetitlofigfeit. Sin anbereä 9Ra( war er, bei bem fldnbigen

(laren SBinferwetter, hulbwegä auf ber ©träfe nach SJteriben,

wiebet umgelehrt unb oermochte (aum ft<h nach $«uä tu fchleppen.

S3on atlebem aber, waä griebrieh fo in ber ©tille burchmachte,

erfuhren bie beiben greunbe nichtä. ©ie fanben eä nicht oer<
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»unterließ wenn griebricb liefen unb jenen tag in feinen »ier

SBdnben bleiben wollte.

Stber fein Eebcn rourbe mehr unb mehr eine fcbleicbenbe

©onberbarfeif. Die SBelt, ber bie Eanbfcbaft, bet Srb*

teil, «uf bem er war, furj alled oor feinen Slugen, auch bie

3Kenfcf)en oeninberten ©ie rücften fort, ihre 2lnge(egcn;

feiten batten einen fernen, fremben Sbarafter befommen. 3a,

griebridjend eigene Slngelegenbeiten waten niefjt mehr biefelben

geblieben, ©ie waren ihm abgenommen, irgenb jemanb batte

fte einfiweilen beifeite gelegt. Sr mochte fit fpäter wieberjinben,

faüd bad Snbjiel feined neuen 3uflanbetf nicht ein anbred war.

2lld ^Jeter ©dimibt eined taged boeb bureb fein |urßcfc

gejogened Dafein befrembet war unb SBeforgnid dujjerte, wied

if>n griebricb mit einer gewijfen Schroffheit jurücf, benn auch

ber greunb war ihm fremb geworben. Sr oerriet ihm niebtd

oon ber bangen unb febweren 2ltmofpb<5re, in ber er atmete, benn

fonberbarerweife war auch etwad wie ein heimlicher 9lcij in ihr,

ben griebricb mit niemanb teilen wollte.

Sined Slbenbd, ald er wie gewi&nlid) am ©djreibtifcb bei

ber Eampe fafi, war ed ihm, ald ob fleh jemanb über feine

©cbulter berabbeugte. griebricb f>atte bie gebet in bet £anb

unb, in wirrem Durcbeinanber, SDfanuffriptfeiten oor (leb liegen.

Söerfonnen, oergrfibelt, wie er war, fuhr er jufammen, inbem er

bie 2ßorte fagte: „Sladmujfen, wo fommfi Du ber?" Dann wanbte

er fleh unb erblidte tatfäcblid; Dtadmuffen mit ber Elopbmü$e,

wie er oon feiner SBeltumfegelung gefommen war, fefenb am

gufenbe feiner SSettflelle fi&en. Sr hielt ein giebertbermomefer

in ber $anb unb fab aud, ald ob er bie unbefestigte 3eit einer

langen 2Bad>e am Äranfenbett mit Eefen binbringe.

griebricb batte bemerft, bafj bie Sinfamfeit ben oifionären

Sbarafter bed Dafeind (leigerte. Sd fehlte ber jweite SOJenfcb,

ohne ben ber erfte immer jum SSerfebr mit ©efpenjlern ocrurteilt
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ifi. griebrich brauchte in feiner (Eremitage nur an irgenb jemanb

ju benfen, um ihn leibhaft reöettb unb geflifulierenb oot firf) ju

fehen. (Er würbe butcb biefe (Entjünblichfeit feiner (phantafte

nic^t beunruhigt. 2luch bie neue (Erlernung notierte er mit

fü&lcr unb fcharfer Beobachtung, aber er merfte boch: fein ©celew

leben war in eine neue (Phafe getreten.

(Er (lieg nach einiger Seit, um eor «Schlafengehen ben 93er/

föluß ber £augtür ju fontroüieren, in baö «Parterregefcbof hinab

unb fanb ftch eeranlaßt, ein mit Eäben oerwahrteg ©emach ju

öffnen. 21W er bort mit bem brennenben Eichte h'neinleuehtete,

hatte er ju feiner haften Berwunberung eine jweite, ebenfo

beutliche ^aUujination. (Er gratulierte unb bereinigte ftch, baß

er auf biefent pfpcho^pathologifchen ©ebiet jefst nicht nur »om

#örenfagen mitreben fönne. Bor feinen 2lugen, beutlich fichtbar,

faßen oier Äartenfpieler um einen tifch- Die EKänner, bie

jicmlich rohe unb rote ©eflchter hatten, rauchten Starren, tranfen

Bier unb febienen bem £anbcigffanbe anjugehören. ^Jlöfclich

faßte fich griebrich an bie ©tim. (Er hatte am (Etifett unb an

ber glafche baö Bier erfannt, baö in ber fleinen Schwemme

be$ „SJlolanb" geführt würbe. Unb bag waren ja bie auf bem

©ebiff fo befannten ewigen trinfer unb jbartenfpieler. Äopf#

fchüttelnb über bie fonberbare tatfache, baß biefe Eeute nun auch

gerabe hier im (parterre feineg jjaufeä untergefommen waren,

begab (ich griebrich nach oben in fein burebmärmfeg Sitnmer jurfief.

Die tagegffunben, in benen er ftch vielfach, wenn auch allein,

braußen befchdftigte, hatten griebrich bi^fjer auf gefunbere ffieife

in« SBirfliche abgelenft. (Hußerbem war fein Urteil über ben

eigenen Suffanb im großen ©anjen gefunb geblieben. (31(g et

nun auf fchleichenbe dßeife erfranfte, empfanb er ti nicht. (Eg

erfchien ihm natürlich, baß er mit SKagmuffen auf bet BettfleUe,

mit ben ©fatfpielem im unteren S'tnmer, wie mit wirtlich »o»

hanbenen Dingen rechnete.
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3n t>em ton bem ^>auc^e inbianifcher ©«ge umwobenen

§ano»erfec ergießt ftch ein glüßchen, üuinnipiac, ba$ griebtich

eine« tage$ auf feinen ©chlittfthuhen (anbein »erfolgte. €r bc>

fanb fich bei bicfer gabrt in bet Begleitung eineg ©chaffeng,

an beffen Ä6rperlic^feit er nicht jweifelte. <Sr glich bet iperfin*

lic^feit beg früher a(g feine ÄoQegen jugrunbe gegangenen fteijerg

3icfelmaitn: nicht wie biefer ftch alg Xoter, fonbern wie er ficf?

in griebricheng träum gleichfam offenbart batte, ©er ©chatten

beg £eijerg erjäf)lfe, eg feien mit bem „Stolanb" fünf ©berheijer,

fethgunbbreißig £eijer unb achtunbbreißig Äohlenjieher gefunfen:

wag für griebrich eine über Erwarten große 2lnjahl war. (Er

fagte weiter: ©ie Bucf)t unb ber $afen, wo griebrich im träume

gelanbet wäre, fei wirflich nichtg weiter, alg bie 31tlantig, ein

gefunfener Kontinent, beffen überm SReeregfpiegel gebliebenen

Stelle bie Sljoren, Sföabeira unb bie Äanarifchen 3nfeln waren,

griebrich fam ju ffch felbff, alg et »or einer »erfchneiten, fuchg*

bauartigen #öhle ffanb, in ber er allen (Ernffeg nach ®urch<

gang ju ben Erbauern gefueßt hatte.

Bon tag ju tag, ja »on ©tunbe ju ©funbe gewann bet

@eif?egju(ianb griebrichg an SBunberlichfeit unb grembartigfeit.

3mmer faß Bagmuffen auf bem Bett, fpielten bie Jtaufleute im

^arferrejimmer. ©er einfame Äranfe ging flüfietnb umher, in

©efprüche mit SKenfchen unb ©ingen »erwicfelt. ©funbenlang

wußte er nicht, wo er wirflich war. (Er glaubte im ©oftor#

hdugehen ju fein, bann wieber im £aufe feiner (Eltern, meiffend

befanb er ftch, feiner SDfeinung nach, auf bem ©ecf unb in ben

üblichen Släumlichfeiten beg ©chnellbampferg, bet auf ber gahrt

nach Slmerifa begriffen unb, wie fleh griebrich fopffchfittelnb

fagte, nicht untergegangen war.

Bach SBitfernachf flaut) griebrich juweilen »om Bette auf

unb enthüllte einen SBanbfpiegel, ben er, ba er ©piegel nicht

liebte, »erhängt hatte. <Er befrachtete ßcp, inbem et |ich mit ber
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brennenden Äerje biefjt »er die ©chetbe bog, und erfchredte ftcf>

durch ©rimaffen, die feine unfenntlich machten. Dann

fprach er mit fich. ®g waren teil« »irre, teil* ftare 6ä§e, die

er äußerte oder hdrtc, nach denen er fragte, oder auf die et

91nt»ort gab. ©ie beroiefen, daß er fleh mit dem Doppelgängern

Problem, aig einem der grauenooDficn und tiefflen, fchon früher

bef<häftigt hatte. CEr fchrieb auf ein SBIatt: Der ©piegel hat

aug dem liere den ©enfehen gemacht Ohne diefeu ©piegel

fein 3<h “nd Du, ohne 3<*> und Du fein Denfen. 2lüe ©rund/

begriffe find 3»iQinge: fd)ön und häßlich» gut und fchlecht, hart

und »eich! ©ir reden »on trauet und greube, »on £aß und

Siebe, »on Feigheit und ©ut, »on ©cherj und (Ernfl, und fo fort.

Dag SBild im ©piegel fagte ju gebrich: Du hafl dich in dich

und mich gefpalten, ehe du die eiujelnen £igenf<haften deinem

nur aig ©anjeg »irfenden ©efeng unterfcheiden, dag heißt

fcheiden, dag heißt fpalten fonntefl 23e»or du dich felbfl nicht

im ©piegel fabelt, fahefl du auch nichtg »on der ©eit.

€g ifl gut, daß ich allein bin, dachte gricbrich, mit meinem

©piegelbild. 3$ brauche nicht die »ielen peinigenden f?oht und

SSundfpiegel, die mir andere ©enfefen bedeuten. Diefer, in dem

ich bin, ifl der urfprüngliche Sufland, und man entgeht den 93en

jerrungen, denen man in den SMitfen und ©orten anderer

©enfehen »erfaüen ifl. Dag befte ifl, fch»eigen oder mit f!<h

felbfl reden, dag heift mit (Ich felbfl im ©piegelbild. Dieg tat

er fo lange, big er fleh eineg Slbendg, aug der Umgebung feineg

$aufeg heimfehrend, aig er die 3in»nterffir öffnete, felbfl am

eigenen ©chreibtifche leibhaftig fixend fand, griebrich fland fliU

und »ifchte fleh über die Slugen. Der ©enfeh aber, der in feinem

©fühle faß, »ar noch »orhanden, tro^bem er die 3Ibflcht hatte,

ihn, aig »äre er nur eine SJifton, mit gefchärftem $litf ju jer<

feilen. Da fam ihn ein noch nie gefühlfeg, unnennbareg ©rauen

an und jugleich eine ©allung tödlichen ftaffeg. ©it „Du oder
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3c$" f)icl( er bern Doppelgänger ben fcbnedgepacJten DIeooloft

oor$ ©eftc^t. Cin (Slcicbcö tat auch t>cr Doppelgänger! fo baj?

ficb £a§ unb $a(j, unb nic^tö in $ajj unb Siebe ©efpaltenetf,

gegenüberftanb.

B
ür einen beflimmten Xng ^atfe ifJeter ©cbmibt griebricben$

9iffifiett| bei einer ferneren Operation erbeten, »eil er roufite,

baf fein greunb unb College gerabe biefe befonbere Operation

bei Stocher in Sern öftere gefeben unb einige SRale mit ©lücf

angeführt b<»tte. <£$ banbeite fid) um einen fönfunbpiersig«

jährigen garmer unb §?anfee, bem ein fibröfeö biprom, eine

gaferfettgefcb»ul(t, entfernt »erben follte. griebricb »urbe Pon

einem ©ohne be$ Patienten abgebolt unb trat jur feflgefcbten

©tunbe, febr bleicb aber äuferlicb rubig, in bie Office be$ ärjt*

lieben <?bcpnnre^. Die ©timmung »ar ernjt, niemanb abnfe,

mit »elcbem 21uf»anb an ©iüentffraft griebricb fieb orientierte,

unb baf er ficb nur mit immer ber gleichen ©illentffraft in ber

@e»alt bebielt.

Die Srjte berieten, unb ^eter ©cbmibt fo»ie feine grau

»finfebten auf$ bringenbfie, griebricb möge bie Operation au*

führen. 3bnt raffe ber Stopf. €r »ar er jifterte, aber

bie greunbe bemerften ei niebf. <£r bat um ein grofjeö ©larf

©ein unb ging »ortloö baran, fieb Porjubereiten.

grau Doftor ©cbmibt führte ben alten garmer herein. ©ec

»aefere SJiann unb gamilienpater »urbe, entblößt, in ben

Operation^fiubl gelegt unb auf bie befannte grünblicbe ©eife

gettafeben. Dann »urbe ihm bie Slcbfelböblc bureb ^eter ©cbmibt

au$raf?erf. Über griebricb, ber ficb, mit beraufgefireiffen £emb*
ärmeln, unabläffig £änbe unb Slrme »ufeb, SRägel unb ginger

bürfiete, »ar eine nacbt»anblerifcbe SKube gefommen. Siacbbem

er |i<b abgetroefnet hatte, unterfuebte et noch einmal bie franfe
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©«dt mit aller Jffible unb aller ©enauigfeit, fanb, bag bic @e«

fdjttulfl oielleicbt bereite ju »fit fortgefcbritten »ar, febnitt aber

gleich baranf mit fefler £>anb in bie SWaflfe beä lebenben gleifdjed

hinein.

Oie üiarfofe »urbe Bon grau Ooftor ©cbmibt beforgt,

TOä&renb fpeter 3nftrumente unb tupfer jureic^te. Oa£ un«

genßgenbe 2ic^t in ber ^arterreräumlicbfeit, Bor beren genfler

ber ©erfebr ber $auptfirage tobte, locfte bem Operateur immer

»ieber ©erwfinfcbungen ab. Oie ®efcb»ulfl faf tief unb fffete

(ich gegen Erwartung j»ifcben ben grogen SRcroenflämmen unb

SSlutgefägen im inneren teil betf 2lrmgeflecbte< fort. Sßon bort

mugte fit mit bem ©falpeH beraugprdpariert »erben. Oag »ar

febr beifei unb bei ber bßnnmanbigen grogen ©ene infofern ge«

fäbrlicb, aW biefe, nur leicht angefebnitten, 2uft anfaugt, »a$

ben tob jur golge bat. 3Iber alletf ging gut oonflatten, bie

groge jjoblwunbe »urbe mit 3oboformgajc autfgefßUt, unb nach

Verlauf Bon breiBiertel ©tunben batte man ben noch immer bet

»ugtlofen garmer, mit £ilfe feinet neunjebnjabrigen ©ohnerf, in

einem jenfeitd bei glured oorbanbenen Äranfenjimmet ju SBett

gebracht.

Unmittelbar nach Operation fagte griebrich, er mfijfe

jur ^)o(l, um 9Rig <Eoa ©urnd, bie ihn befinden »olle, abju«

telegraphieren. SBenige Slugenblicfe fpäter »urbe ibm felbfl ein

telegramm in bie Office gebracht. (Er dffnete ei, fagte fein

ffiort unb bat ben ©obn bei garmerd, ibn augenblicflich nach

£aufe ju fahren. (Et ging, naebbem er ben greunben bie £änbe

gefchßttelt batte, aber ohne ein SBott Bon bem ju erwähnen,

wa$ in ber eingetroffenen Oepefche fianb.

3Utf er an ber ©eite betf garmerdfobneä burch bie befchneite

2anbfchaft fuhr, »ar ei eine ganj anbere gabrt al$ jene, bie er

mit (peter ©chmibt gemacht batte. (Erfllicb futfehierte griebridj

nicht felbfl, fonbern ba$ tat bet junge garmer, beffen ©ater er
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oermuflich heute bai Sebett gerettet hatte. ferner hatte griebrich

nicht tot entfernteren, wie bamaltf, ba$ 0efüf)( wiebergewonnener

©elbjibefiimmung unb Seben£Iu|l. ©onbem, obgleich bie Sonne

noch immer unbewölff über ber weifen (Erbe jianb, füllte (ich

griebrich mit ©chedengeläut in eine biefe ginjiemto »orwärtg;

geriffen.

©er junge garnier bemerfte niejitö weiter, al$ baf ber be;

rühmte beutfefe Slrjt äufetff bfeief? ihm jur ©eite faf. 2lber

griebrich Statte wohl nie eine gleich grofe SEBidenäfraft nötig

gehabt, um nicht ato 3rrfinniger mit ©ebrfid unb in »oder gahrt

au$ bem ©glitten ju fpringen. (Er mufte oon einem Xelegramm,

ba$ er jertnautfeft in ber ^etjtafcfe hielt. 3ebe$mal aber, wenn

er fi<h an feinen Inhalt erinnern wollte, war e$, alä ob ihm

immer wieber ein unb berfelbe Jammer betdubenb gegen bie

©time fchlüge.

griebrich tappte (ich in fein £au$, nachbem er in mitten

nächtiger ©unfelheit bem jungen garmer bie $anb jum Slbfchieb

gebröeft hatte. (Einige ©anfeäworte, bie jener fprach, gingen im

SKaufcfen eon UBaffern unter, ©ie ©chlittenfheden, bie jefct

wieber erflangen, riffen nicht ab unb gingen in jeneö infernalifche

Xlingeln über, baö ftch nun einmal feit bem ©chiffäuntergang

im Äopf be$ ©eretteten fejlgefefct hatte. 3$ fferbe, bachte griebtich,

in feiner SDfanfarbe angelangt, ich fferbe ober ich werbe wahn;

(innig, ©ie ©chifftfuhr erfchien unb war wieber »erfdjwunben.

(Er fah fein 95ett unb griff nach bem Settpfojien. „gad nicht!"

fagfe Ülarfmuffen, ber noch immer bort mit bem Xhcrmoraeter

faf. 9lber nein, bietfmal war eet nicht 9la$muffen, fonbem Ziffer

SKincf, feine gelbe Äa(5c im ©chof, SJIijler SXincf, ber ba$ beutfef);

amerifanifche ©eepofiamt unter ft«h hatte, griebrich brüdte: „5Ba$

fuchen ©ie hier, Sföijter SXinrf?" Slber fchon war er wieber anä

genjler unter ba$ Sicht ber blenbenben 2Binterfonne getreten, bie

aber fein Sicht, fonbem eine fohlrabertfchwarje gin|iernid, wie
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ein nachtgcbdrrnbe« £ocf) am Jfcimmel, au«flrömte. Caju flagte

unb ^eut(e pldfclicb 6er SEBinb, e« pfiff bbbnifcb unb janbageü

mdfig burcb bie £ürri$en. Ober war e« bie miauenbe Äafse »on

SKiffer SKincf? ober waren eg unten im #au«flur greinenbe

dtinber? griebricb tappte untrer. Ca« j?au« erbebte unb ri§ ficf>

au« feinen ©runbfeflen. <ig fchwanfte. Cie SBdnbe fingen ju

fnacfen, ju fnifiern unb ähnlich wie dforbgcflecbt |u fnarren an.

Cie tflr flog auf. griebricb würbe »om wilben Euftbrucf fafl

niebergeriffen. 3emanb fagte: „©efafrr!" Cie eleftrifcten läuft

werfe tobten, oerbunben mit ben (Stimmen be« ©türme« fort

unb fort. „€« i(l ja nicfjt wahr, e« i(l fatanifcbe £äufcbung get

wefen. flJiemal« betratfl bu ben Shoben pon Slnterifa. Ceine

©tunbe ifi ba. Cu gebfl jugrunbe."

€r wollte flcf> retten, er fucbte feine ©acfjen jufammen. 3&tn

fehlte fein j?ut. €r fanb feine SBeinfteiber, fein Jatfett, feine

©tiefein nicht. Craufen flanb ber ?D?onb. 3n bet flaren #elle

tobten bie ©türme, unb pli(jfi<b fam, einer SDJauer gleich, unb

breit wie ber £>orijonf, über bie glätte braufcn ba« SReer heran.

Cer Djean war über feine Ufer getreten. 2ltlanti«! bie ©tunbe

ifl ba, backte griebricb, unfere (Erbe mufj wie bie alte Mtlanti«

untergeben. — griebricb lief »or ba« $au« hinunter. Sluf ber

treppe griff er feine brei eigenen Jfinber auf unb erfannte nun

erfl, bafj f!e e« gewefen waren, bie im $au«fiur gewinfelt batten.

(Er nahm ba« Jtleinfle auf feinen 2lrm, bie beiben übrigen an

bie J?anb. 33or ber #au«tür faben fle mifeinanber, wie bie

furchtbare ©intflutwoge im Slfcbenlicbt be« SRonbe« näher unb

näher fam. ©ie faben ein ©cbiff, einen Campfer, ber, mitgeriffen,

furchtbar fiampfenb unb roHenb, »on ber SBoge getragen würbe.

Cie Campfpfeifen beulten fürchterlich, manchmal anbalfenb, manch;

mal fiofwcife. <E« ifl ber „SXolanb", mit Äapitdn eon Äeffel,

erfldrte griebricb ben Äinbern. 3d? fenne e«, ich war auf bem

©cbiff, ich bin felbfl mit bem prächtigen Campfer untergegangen!
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Unb 6er ©ampfcr freien auf allen ©eiten 5Mut au^u(irömen

wie ein ©tier, 6er an rieten ©fetten tbblich getroffen ifl überatt

quoll ei »afferfaHartig au£ feinen SSreitfeiten. Un6 griebrich

hörte, »ie auf 6em fämpfenben un6 oerblufenben ©chiff SBÖlIer

gelöfl »urben. SKafeten fchoffen gegen 6en $Ronb, planten im

nächtlichen ©rauen unb blenbcten.

Unb jefct fing er, immer eins um baö anbere feiner Jfinber

auf ben 2lrm nehmenb unb wieber »erlierenb, por 6er ©pring#

flut um fein ?cben ju rennen an. (Er rannte, er lief, et fprang,

er flürjte. (Er protegierte, baß er boch noch jugruttbe gehen follte,

wo er boch f<hon gerettet gewefen war. — (Er fluchte, er rannte,

er flürjte nieber, erhob ftch »ieber unb lief unb tief, mit einer

gräflichen, nie gefühlten beffnnungölofen 3lngfl, bie ftch in bem

Slugenblid, alg ihn bie 2Boge überholte, in eine wohlige 9luhe

perwanbelte.

gifm fofgenben 5DIorgen, unb jwar mit bem gleichen 3ng, ben

vl griebrich Por etwa oierjehn tagen benufct hotte, fam SDlifj

(Eoa ®ttrn$ in Eföetiben an. ©ie ging in bie Office $u ipeter

©chmibf, um fleh nach Sriebrich iu erfunbigen, ber fte eigentlich

pon ber Sahn hotte abholen »ollen. (Jktcr ©cbmibt war allein

unb erjählte ihr Pon ber gefiern Por fleh gegangenen, glücflichcn

Operation. (Er fprach ihr bann oon bem telegramm, ba$ griebich

gcrabe in bem Slugenblicf erhalten hotte, alä er ihr, SKif (Eoa

SBurnö, für heut abjufagen willen^ gewefen war.

„Sftun bin ich hier/' fagte SJfif Surn* aufgeräumt, „unb

nun (affe ich mich niefjt fo ohne »eiteret abfpeifen. 3$ will

nicht in SKom fein, ohne ben (papfl $u fehen."

SDreioiertel ©funben fpäter war ber 3meififjerfchliffen mit

feinem feurigen SBraunen, beffen Eigenart man je&t beffer ju

nehmen wufte, am ijanooerfee por „Onfcl tomö £ütte" angee
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langt «Peter ©chmibt hatte €0?i§ £oa h«rau*futfchiert. Ber alte

garmer war fieberte*. Ba* »ünfchte ber greunb Srieöric^e«

mifjufeilen.

Bie beiben ®efud;er (Kegen, ein buchen oerbufcf, bie treppe

hinauf unb traten, laut ihre 3lnftcf)ten über ben feltfamen 3u#

(ianb be* Jpaufe* au*tauf<$enb, burch bie nur angelernte tür

in gritbrich* «Bianfarbe ein. jpicr fanben fie ihn, noch in feinem

spelj, toie er nad; bet Operation bie Office oerlaffen ^affe, be#

»ujitte*, leife belirierenb, fermer erfranft auf ba* SBett gefireeft.

93on ber €rbe aber f>ob ipefer ©chmibt ein telegramm, beffen

3nf>alt fennen ju lernen Sföif €ea 95urn* unb er fich berechtigt

glaubten. ©ie lafen: „Sieber griebrich, SRacfjricht au* 3ena,

Slngele geftern nachmittag trofc forgfamer «Pflege für immer ent#

fchlafen. SKaten Bit: nimm unabdnberliche tatfache hin unb

erhalte Bi<h felb|i Beinen immer getreuen Eltern."

£}fcht tage lang fchwebte griebrich in Seben*gefahr. 93ieUcicft

hotten' niemal* bi*f>er bie «Wachte be* Slbgrunbe* mit folcher

©etwalf nach ihm gegriffen. Sicht tage lang war fein Sbopf unb

fein ganzer Äßrper wie etwa*, ba* burch unb burch in glammen

(ianb, nicht anber*, al* foQte er (ich ®it allem, wa* in ihm

war, auftehren unb oerflüchtigen. €* mar natürlich, baf «Peter

©chmibt feinen greunb mit aller erbenflichen Sorgfalt behanbelte,

unb ba§ auch grau Boftor ©chmibt nach Ärüften ba* 3hri*t

tat. SOiif <Eoa Söurn*, bie ber 3ufaö in einem fo ern(ien Slugen#

blief an griebrich* ©eite geführt hatte, faßte nun fofort ben

(Sntfchluf, aufier wenn jebe ©efahr oorüber wäre, nicht t>on

feinem Säger |u »eichen.

griebrich hatte getobt, toa* man an ben burcheinanbergetoorfenen

©egenfiänben, an bem jerfcfilagenen @la* ber alten ©eemann*#

uhr unb an bem jertrfimmerten «popelten erfannte. 3n ben
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erjlen jwei Jagen unb Üßäcbten entfernte fleh Peter ©cbmibt

nic^f vom Jfranfenbett, außer wenn er von feinet grau abgelifi

würbe, ©ie gieberparo^ttemen bei Äranfen wieberholteu fit$.

©ad Sbepaar wanbte mit SBorfkbt unb Umftcbf bie verfügbaren

SRittel an, um bad gieber herabjubrüefen, unb würbe ernfler unb

ernfler, ald ei am britten Jage noch immer bid über vierjig (heg.

Snblicb aber war ein jiemlicb fonflanter SXädgang fefijufleHen.

3la<b SIblauf ber er(?en Äranfheitdwocbe erfannte griebric^ jum

erftenmal 9Riß Sva SBuntd unb begann ju begreifen, road fte in;

jroifeben für ib>n geleiffet b>atte. Sr liebelte mfihfam. Sr machte

SJewegungen mit ben gingen» feiner fraftlod auf bet SBettbecfe

rubenben £anb.

Srflarn Snbe bet jweiten SSBoche, gegen ben fecbdunbjwanjigflen

SRärj, warb er fieberfrei Die lefjte 2Bocbe h'nburcb batte fein

Suflanb inbeffen feinen tUnlaf mehr ju f&eforgnid um fein Seben

gegeben. ©er Äranfe fpracb, fcblief, träumte lebhaft, erjagte mit

matter Stimme unb oft mit ein wenig #umor, wad ihm wieber

Jollen burch ben ©cbäbel gegangen war, fannte feine Umgebung,

äußerte SSBüttfcbe, äußerte ©anfbarfeit, fragte nach bera garmer,

ben er operiert hatte, unb lächelte, ald Peter ©cbmibt erjählte,

bie ffiunbe fei prompt geheilt unb ber braue ganbmann habe

bereite Perlhühner für Äraftfuppen hergebracht

©ie gührung bei Qauifyaltei burch 9Riß Sea l&urnd war

mufierhaft griebrich genoß eine Pflege, Wie fte in einer fo immer

wachen gotm nicht gerabe vielen SRenfcßen (uteil wirb. 9la;

tfirlich fannte ein Slrjt wie Peter ©cbmibt unb eine #r$tin wie

grau ©oflor ©cbmibt feine prüberie. 2lber auch 5Riß Soa SBurnd

mit ihren fräftigen SJrmen unb Silbhauerhänben, ber bad 2Jft;

mobeHieren etmad ©ewöbnlicbed war, fannte fle nicht

©ie hatte Peter ©chrnibt veranlaßt, Jelegrarame an griebrichd

SBater ju fenben, ber nun burch bie lebte, günflige Üfacbricbt be;

rubigt war. Sinen biefen SBrief bed SSaterd, noch wt Ulusbtuch
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bet Äranffjeit getrieben, fing flc ob, unb ba fle annahm, er

enthalte Sinjel^citcn über baä traurige Snbe Slngeletf, fanbte

fie ii>n mit ber Sitte jurücf, if)it für griebrich^ gefunbe tage

aufoubewahren. ©ie wollte nicht in Serfuchung fommen, bem

Äranfen bie Spificn} be$ Sricfetf bod) eine$ tagetf ju »erraten.

3u Snbe bet britten ober Slnfang ber »irrten SOBocfje feit Sc;

ginn ber Äranfheit erhielt S0?if S»a Surntf einen ©anfeäbrief

»on bem ©eneral. 3Rit »ielen ©rüfjen »on SD?utter unb Sater

an ben ©of>n »erbanb er tiefbewegte ffiorte, bie bem waeferen

©oftor ^Jeter ©chmibf, feiner ©attin unb 5Rif Surnrf galten.

3br fönnc er fa erjählen, fcfjrieb er, baf bie arme Slngele feinet

natürlichen toberf gefiorben fei ©ie habe nach 2Jrf ihred 8eiben$

in ber Slnfialt aufä fchärflie bewacht werben müffen, leiber aber

gäbe eg auch bei ber allergenauefien Überwachung immer einen

unbewachten Slugenblicf.

©er «Schnee war gefchmoljen, langfam, langfam fanb ftch

griebrich wieber in$ 8eben hinein- && war eine Sanftheit in

ihm unb ebenfo braufjen in ber SRatur, bie ihm eine liebe Sr;

fahrung war. Überall fühlte er etwaö ©chonenbe#. ©auber

gebettet, über ftch bie jinnernen ©chaufelfchiffchen ber alten

©chifferuhr, hatte er ein ©efühh geborgen, ja, wa$ mehr war,

erneut unb entfühnt ju fein. Sin ©ewitter war reiuigenb auä

©chwefelwolfen herabgefahren unb grollte nur noch leife unb,

auf Zimmerwieberlehr »orüber, am fernen jporijonte hin- 3ür

ben fchwadjen Sttann war eine fülle, reiche, »olle Sebentfluft ju#

rücfgeblieben.

„©ein Körper," fagfe «Peter ©chmibt ju bem Äranfen, „hat

ftch mittelfl einer ©ewaltfur, einer tollen Sruption, »on allen

faulen ©toffeu befreit." —
ifl fchabe, baff feine Sögel fingen", erflärte eineö iageö

griebrich. „3a," fagfe 2Ri§ €»a Surntt, bie ba$ SOJanfarbew

fenfler geöffnet hatte, „ba$ ifl fchabe!" — „©enn," fuhr griebrich
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fort, ,,©ie fagen ja bocb, baji eß braufen um ben £>anoüerfee

fd;on grunelt!" — „2Ba$ f>eigt büß — ,grunelt
1 ?" fragte Slifj

Soa ©urnö. — griebrich lachte, ©arauf fagte er ruhig: „£>cr

grübling fommt! Unb ein grübling ohne Sogclmufif ifi ein taub#

(lummer grübling!" — „Äommea ©ie nur nach Cnglanb," fagte

5Rij? <Eea ©um«, „ba ffinnen ©ie wad eon Sbgdn erleben!"

— ^riebric^ fagte gejogen unb ben ton ber greunbin nachabmenb:

„kommen ©ie nur nach ©eutfchlanb, 3J?ifi £oa ©ums!"

AfU ber tag gefommen war, an bent griebrich auffleben follfe,

fagte er: „3ch (lebe nicht auf! <Zß gebt mir ju gut im ©ett."

3n ber tat, iß war ibm toäbrenb ber fieberfreien SBochen nicht

übel ergangen. SJIan batte ihm ©ücher aufd ©ett gebracht,

man la$ ihm bie SBünfche oon ben 2lugen, ipefer ©chmibt ober

grau SDoftor ©chmibt ober €oa ©urnd unterhielten ihn mit @e#

fchichfchen aui ber ?ofal<±>ronif, foweit jte annebmen fonnten, bah

eß ihm juträglieh war. $Ü?an batte bad SDfifroffop an fein ©ett

gebracht, unb er ging allen <£rn|ie$ baran, gemijfe ©toffe feined

Äärperd felbjl auf ©ajillen ju unterfuchen, eine tätig feit, über

bie oiele ©cherje gemacht würben, ©omit war ber fchrecflicbe

@raud feiner Äranfbeif für ihn felbjl ber reijeolle ©egenflanb

feinet ©tubiumd unb eine angenehme Unterhaltung geworben.

griebricb fajj bereite Wobloerpacft in einem bequemen ©tubl,

ald er jum erften SKale wiffen wollte, ob nicht ein ©rief oon

Safer unb SRutter gefommen wäre. Sföif £ea ©urnd fagte ihm

baraufbin, wad ihn erfreuen unb beruhigen fonnte. ©ie war

erffaunt, ald fte oon feinen bleichen Sippen bie Sporte oernabm:

„3<h bin überzeugt, bie arme Slngele bat (ich felbjl bad £eben ge#

nommen! 9lun," fuhr er fort, „ich habe gelitten, wad ju leiben

war, aber ich werbe bie £anb, bie fleh mir, wie ich fübl«, gnäbig

erweifen will, nicht jurücfjlojjen. £>amit will ich fagen," fügte
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Sriebricb f)in)u, al« er in SDfif <E»a« 21ugen ju lefen glaubte,

baß fle ii>n nic^t »erflanbtn habe, „ich werbe wieber, trofc aüebem

unb aliebem, mit ©erfraucn an« 8eben gef>n."

£ine« Sage« fattt ©iß €ea ©um« oon ©dnnetn gefprocben,

bie fl« fenncn gelernt £>att«, ba unb bort in brr ©eit €« waren

babei auch leift Klagen über Snttäufcbungen untrrgetaufrn. @ie

fagte, fi« werbe in einem 3«br nach «Snglanb gehn unb ftcfy

irgenbwo auf bem ©orf ber flErjieljung »ermaf>rlof?et Äinber

wibmen. ©er Silbbauerberuf beliebige fle nidjt. — ©a fagte

ber SRefonbalefjent mit einem offenen, fcfjalftjaften Säbeln: ,,©ie

war’«, ©iß ®oa, möchten Sie niefit ein jiemlicb fdjwierige^

große« Äinb erjieben?"

ipeter ©cbmibt unb €oa ©um« waren fiberetngefommeir,

3ngigerb $a&ifir6in nie ju erwähnen. ©it ben ©orten: „2iuf

wen bejiebt füb ba«?" reichte griebricb ©iß €ea aber eine«

Sage« einen 3«tt«l, auf bem mit jittrigen ©leifliftjfigen bie«

©ergeben gefcbrieben flanb:

£aben fi<b Siben gelogen? nein!

Wir blieben fußl unb Hein unb «Kein!

(Singen mir ein in ba« böhtre ©ein?

tyeiru« »entehrte ba« ©cbltiffelein!

3«b fabe ba« ©otramentdbiudlein,

©riff auch mit gemeinten #änben hinein,

©odj, leiber! fanb iteber ©rot noch ©ein!

»Qed erfirahlte fo ungemein,

Unb mar gemeiner Zrug unb ©cbein.

€« bewegte ©iß €oa ©um« einigermaßen, al« fle bemerfetr

mußte, baß griebricb ftcb no«b immer mit bet Keinen Sänjerin

ju fcbaffen machte. €in anbere« ©al fagte fjriebricf): „3^
eigne mich ni<bt jum Slrjf. 3^ fann ben ©enfeben ba« Opfer

nicht bringen, eine ©efcbdftigung bcijubebalten, bie mich traurig,

ja febwermütig macht, ©eine *Pb««tafle ifi au«fcbweifenb, ich

fönnte »ielleicbt ©cbriftfleller werben! SRun fwbe ich aber in

meiner Jfranfbeit, befonber« gegen bie britte ©och«, fämtlicbe
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Werfe von ^f)ibia^ unb Wichel 2lngelo noch mal mobeUiert.

3rf) bin entfchloffen, ich »erbe ©ilbhauer. Slbet ich bitte ©ie,

mich nicht mig&uverffehen, liebe €va! 3<h bin nicht mehr ehr#

geijig! 3«h nt6chte nur alleg ©rofe btr Äunft verehren unb

felbet ein anfpruchglofet, treuer Arbeiter fein. 3$ glaube, eg

könnte mir gelingen, mit ber Seit einmal ben nacften, menfch#

liehen Körper foweit ju beherrfchen, bag ich «n, »enn auch nur

ein guteg Äunjtwerf beevorbringe."

„Sie »iffen ja, ich glaube an 3&«* ©egabung", fagte Wig
€oa ©urng.

griebrich fuhr fort:

„Wie »örben Sie benn batüber benfen, Wif €va? Dag
Vermögen meinet armen grau »irb für bie (Erziehung meiner

brei Äinber etwa fünftaufenb Warf SRente abwerfetu Slug

bem ©eftfse meiner immerhin nicht gang unoerntögenben Wutter

erhalte ich einen jährlichen Von breitaufenb Warf,

deinen ©ie, bag tvir fünf bamit in einem {(einen $äug<hen

mit Sltelier, etwa bei glorenj, unfer Sehen in SRuhe befchliegen

fönnten?"

Sluf biefe gewichtige grage hatte Wig (Eva ©urng nur

burch ein herjlicheg Sachen geantwortet.

„3<h »finfehe fein ©onifajiug Stifter ju werben", fagte

griebrich- „Sine groge ©auernhfitte mit fünfllerifcher Waffen#

probuftion, unb wäre fie auch noch fo gut, entfpricht meinem

Wefen nicht. 3<h »ünfth« mir einen Slrbeifgraum, befen Xor

fleh >u einen ©arten öffnet, wo man im Winter Seilchen unb

ju jeber 3ahregjeit Sweige von ©feineiche, Xapug unb Sorbeer

brechen fann. Dort möchte ich einen fiiQen, vor ber Welt ver#

borgeneu Kultug ber Kunfl unb ber ©ilbung im allgemeinen

treiben. Sluch bie Wprte mügte innerhalb meineg ©arten#

jauneg »ieber grünen, Wig Sva ©urng."

Wig Sva lachte, ohne auf itgenbeine Slnfpielung einjugehen.
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3« griebrich* planen gab fl« auä »oller, gefunber ©feie ihre

3uftimmung. gibt genug Seute," fagte fte, „bie ju firjten

unb überhaupt ju Wdnnern bet Xat geboren unb geeignet finb,

unb ei gibt »iel ju »iele, bie ftch auf biefen ©ebiefen »orbrängen."

über Ritter fprach fle mit ©pmpathif. ©ein nai»«$ £in#

bringen in bie Legionen ber Upper fbur hundred faf> fle mit

einem grunbgütigen Serflänbniä an. ©ie meinte: ©läubigfeit,

©enuffreube, €ht8«i| »erlange ba$ leben, »o ei mit einer ge*

toiffcn auferen 93er»e bafjineilen will, ©ie felbft, Wif €»a

©urn$, t>atte im elterlichen #auf«, beeor it>r Safer ben griffen

Xeil feine* grofen Sermigeni »erler, ba* high life in €nglanb

»oDauf fennen gelernt unb hotte ei fcfjal unb »öd langer#

»eile gefunben.

211* griebrich ohne ©fü$c »iebcr langfam bie Xreppe

fleigen, flehen unb gehen fonnte, nahm Wif €»a ©urn* ihren

Urlaub, um bie Seit bi* Witte Wai ihrer unterbrochenen Arbeit

ju »ibmen. gär Witte Wai hotte fle auf bem grofen Kämpfer

bet £amburg*2lmerifa#linie „2lugufte Siftoria" einen Äajütpla$

belegt, »eil fte »ermigenirecbtlicher £>inge »egen nach ftnglanb

mufte. griebrich »on Äammacher lief fle jiehen. „3$ michfe

einen folchen Äameraben ftir* leben hoben," fagte er fleh, »unb

ich »ünfefte Wif £»a flngelen* Äinbern al* Wutter."

»Dennoch lief er fle jiehen unb hielt fte nicht.

Qjriebrich gena*. €* »ar eine folche ©enefung, baf ei ihm

»orfam, al* rodre er ehebem länger al* ein 3ahrjehnt franf

gewefen. 5Bai feinen Äörper betraf, fo befanb fleh biefer nicht

mehr im HJrojeffe einer Umbilbung, fonbem baute fleh au*

jungen unb neuen 3«den auf. SDa* ©leiche fefien im ©«reiche

ber ©eele »orjugehen. 3ene lafl be* ©emüte* unb jene ruhe#

lo* um ben mehrfachen ©cfiffbruch feinet lebend freifenben
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©ebanfengänge, bie ihn früher bebrücft unb gepeinigt Ratten,

waren nicht mehr. Er batte feine Sergangenbcit, wie etwa*

wirflicb ©ergangene^ nnb wie einen »on ffiinb unb ©etter jet#

fcbliffenen, eon ©ornen unb ©egenfiichen burcblbcherten, aud#

gebienten ©antel abgeworfen. Erinnerungen, bie fleh, eor feinet

Sranfbeit, mit bem fürchterlichen Slufpujj pbantafiifcber ©egen#

Wart ungerufen jubrängten, blieben je|t aus?
;

unb mit Ser#

Wunberung unb ©efriebigung bemerfte griebrich, baf fie für

immer unter einen fernen #orijont gefunfen waren, ©ie

Steiferoufe feinet Sebent batte ibn in ein t>6ßig neuetf ©ereicb

geführt, ©abei war er burcb ein fürchterliche* ©erfahren,

miftelfi geuer* unb ©affer*, jung geläutert worben, ©enefenbe

tappen meifi wie Äinber, ohne ©ergangenbeit, in ba* neu#

gefcbenfte 2eben hinein.

©er amerifanifche grübling war jeitig eingetreten. E*

würbe btif/ wie benn in jenen ©egenben ber Übergang oon

©inter jum Sommer ein fa|i unmittelbarer ifi. ©ie Dchfen#

frbfche brüllten in Xfimpeln unb Reichen mit bem bellen, flaren

Schellengeläut bet anbern amerifanifchen gröfcfe um bie ©ette.

3<&t fing bie feuchte ©ärme an, bie in jenen ©reiten fo un#

erträglich ifl, unb bie grau ©oftor ©<hmibt fo ftbr fürchtete.

Ein folget Sommer, in bem fie überbie* ihre fchwere Arbeit

fertfe&en muffe, war für fte eine bittere Seibenrfjeit. griebrich

batte wieber angefangen, $eter ©chmibt auf ©erufrfgdngen ju

begleiten, unb manchmal fheiften bie greunbe auch in etwa*

auägebebnteren ©anberungen im Sanbe herum. Natürlich, baf

nach alter, lieber ©ewobnbeit babei Probleme gewäljt unb bie

©efchitfe ber ©enfehbei* erwogen würben. 3»e ©erwunbetung

feinet greunbe* jrigte griebrich bei ber ©ebatte, webet im 9ln#

griff noch in bet ©erteibigung, bie alte ©chneibigfeit Eine

gewiffe heitere 8lube bämpfte jebe allgemeine ©efürchtnng.

,,©ie fomrat ba*?" fragte ^Jeter ben greunb. Unb griebrich
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antwortete
: „3$ glaube, ich höbe mir bag blofe, töftli4e 2ltmen

jefcf bintingticb oerbient, unb icf> fann ei auch wfirbigen. 34
»iU oorläufig feben, riechen, fchmecfen unb mir bag 3te«bt bei

©afeing jufprecben. ©er 31«uöfiug ifl für meinen äugen;

blidlicben 3u(tanb aicf)ti. €benfowenig, bei meiner neuerwacbten,

{ärtlicben Siebe ;um Oberflächlichen, wirft ©u mich je$t ju müt>;

famem ©obren in bie liefen bereit ftnben. 34 bin jejjt ein

©ourgeoig," f4lof er läc^elnö, „icb bin junäcbfl faturiert, mein

©obn."

ipeter ©4mibt, aig bebanbelnber 21rjt, äußerte feine 3«<

friebenbeit „Äünftig, freili4," fagte er, „muf ei mit ©ir

wieber anberg werben!"

3n Peter ©cfmibt war ein gut teil 3nbianerromantif jurüch

geblieben. & liebte ei, gewifle fünfte ber hügeligen 8anbf4aft

auf}ufu4en, an bie ftcb fagenbafte (Sreigniffe aug ben Kämpfen

ber erfien weifen Äoloniften unb 3ttbianer fnüpften. 9ln folgen

©teilen hielt er fleh lange auf, bur<blebte im Seifte bie Abenteuer

ber ^Pelgfäger unb baä gäbe Gingen ber 2lnftebler unb |og ni4t

feiten feinen SKeooloer beroor, um ftcb, m einer Slnwanblung

friegerif4eu Seiftet, im Schiefen nach irgenbeinem Siele gu üben,

©er Briefe fcfof gut, unb jjriebrich oermoefte eg ihm ni4t glei4'

jutun. „3n ©ir," fagte §riebri4, „freift bag alte beutfebe

ülbenfeurer; unb Äoloniftenblut (Eine fertige, ja Überreife, über;

raffinierte Kultur, wie bie unfere, paft eigentlich nicht für ©ich-

©u mufft eine Sffiilbnig unb eine barüber f4webeube Utopie

haben." — ,,©ie 2Belt ift immer noch ni4t oiel mehr, aig eine

SBilbniÄ", fagte tpeter ©4mibt. „<£i wirb noch eine ©eile

bauern, beoor ben ©au ber ffielt ipbilofopbie jufammenbält.

Äurj: wir höben no4 oiel tu tun, griebrief!" — ©er greunb

gab |ur Slntwott: „34 werbe, wie Sott ber £>err, aug najfem

ton menf4(i4e Seiber fneten unb ihnen (ebenbigen Dbem ein;

blafen!" — „914 ***/' f4*ie <Peter, „fol4e ^puppenfabrifation
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führt ja $u nicbtd. Du t>ifl mit wahrhaftig baffir ju fcfjabe! Du
gehbrji auf bie ©Charge, Du gehbrjl in bic »orberjie ©cblachtlinie,

lieber ©o(>n."

2dchelnb fagte griebrid): ,,3d) ffic mein teil lebe bie nächfl#

folgenben 3af)rc im 5Baffen(liUjlanb. 3d) miü mal »erfuchen, mit

bem audjufommen, wad bie UBelt ju bieten imflanbe ijl trdume

unb Keflepionen will ich mit für bie foramenbe Seit fooiel wie

möglid) abgetanen."

griebrich faf> eine Pflicht barin, ben greunb um feinet# unb

feinet ©altin willen iut jjeimfehr nad) Deutfchlanb ju oeran#

taffen. <£r fagte: „^Jeter, bie Slmerifaner hoben feine 93erwenbung

für einen ©enföen wie Dich- Du fannfl Weber ipatentmebijinen

empfehlen, noch eine« armen Arbeiter, ber in acht tagen mit

Cthinin ju furieren ift, acht ffiodjen lang mit fleinen Dofen ald

melfenbe Suh auf bem Sranfenbett fefinageln. Du f>a|i feine

eon jenen Sigenfchaften, bie ben Slbel bed hier maftgebenben

Slmerifanerd audmacben. Du bifi im amerifanifchen ©inne ein

freujbummer Serl, benn Du bifi immer bereit, Dich för leben

armen i?unb aufjuopfern. Du mujjt in ein £anb jurücf, wo,

@ott fei Danf, ber Slbel bed ©cijied, ber Slbel ber ©eftnnungen

noch immer jebem anbern Slbel gewachfen ijl. 3« ein 2anb, bad

(ich ald gejlorben unb abgetan betrachten würbe, wenn einmal

bie aßiffenfchaffcn unb bie Sünfle in ihm nicht mehr bie SSlüte

bed Sanbed barflellen follten. <£d bleiben übrigend ohne Dich

genug Deutfche hier, bie (ich bie ©lühe geben, jjald über Sopf

bie ©prache ©oetfjcd unb bie Sprache, bie ihre ©lütter jte ge#

lehrt haben, ju ecrgejfen. Kette Deine grau! Kette Dich! ©eh

nach Dcutfchlanb! geh nach ber ©chweij! geh nach granfreich!

geh nach <£ttglanb! wohin Du wiüfi, aber bleibe nicht in biefer

riefigen £anbeldfompanie, wo Sunfi, SS3iffenfdhaft unb wahre

Sulfur einjiweilen noch eine gänjlich beplajierte Sache finb."

2lber ipeter ©chmibt fchwanfte. €r liebte Slmerifa, unb wenn
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fr ba* D$r nac^ inbianifchet SSBeife an bie €tbe legte, jo ^örte

et bereit* bie unterirbifch probierte geflmuftt bef* fünftigen grofen

tage* einer allgemeinen 9Renfchheit*erncuerung. „2Bir muffen

erfl," fagte er, „ade amerifanifiert unb bann ju Sieueuropdern

werben."

€iner ber Siebling*fpajiergänge griebrich* führte in jene

Sorflabt eon üReriben, wo bie italienifehen ©einbauern ange*

ffebelt flnb. SRan hörte fte mit ihren fonnenwarmen Stimmen

fingen, ihre grauen mit bem befannten Dftaoenfchrei bie Sinber

herbeirufen, fab braune ©(inner ©einreben anbinben unb hörte

be* ©onntag* ibr Sachen unb bie Söocciafugeln bumpf auf bem

gefiampften Sehnt be* ©pielplafje* nieber# unb gegeneinanber«

fragen. Diefer Saut, biefe Slänge waren griebrich unenblicb

beimatlicb. „Schlag mich tot!" fagte er, „aber icb bin unb bleibe

ein €uropäer."

griebrichen* ©ehnfucht nahm immer fWrfere gormen an.

<Sr perwiefelte bureb feine Schwärmerei unb fein Sob ber Heimat

mebr unb mebr bie greunbe in ba* @ewebe biefer ©ehnfucht

hinein. (Eine* tagest fagte ffJeter ©chrnibt plö$lirf> : „Du h«fi

mich wahrhaftig mit Deiner Suropafchwärmerei febwaeb gemacht.

Slber nun bitt’ ich Dich, einmal mit mir &u geben unb mir,

nachbem ich ©ir etwa* gezeigt habe, ju fagen, ob Du mir bann

noch jur jpeimfehr rafft"

Unb tpeter führte ben greunb auf einen Äirchhof, unb an

ben £figel, unter bem fein SBater begraben lag. griebricb hotte

ben waderen SJfann in (Europa gefannt, fpäter auch erfahren,

bafj er fern pon ber jpeimat gefiorben war, aber wo, ba* war

ihm wieber entfallen. „3ch bin gar nicht fentimenfal," fagte

(Peter ©chmibf, „aber e* bleibt immer fchwer, fleh »on fo wo*

ju trennen." Unb nun würbe bie Seben*gefchichte be* alten

©chmibt burchgenommen, ber ©erfffihrer einer gabrif gewefen

war, unb benein ruhelofer, unternehmenber ©inn unb ©<hwär*
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merei für baS freie Slmerifa in feie gtembe getrieben Ratten.

,,3 cf) gebe ju," fagte griebrich: „fo ein toter tann bcn ©runb

eine* ganjen fremben (Erbteils, mehr als ei taufenb Bebenbige

fönnen, ^eimifdj machen. Unb bennoch . . . bennoch . .
."

€inige tage fpäter war fogar in grau ©otlor ©chmibt bet

fiarre 5Biberfianb gegen bie Heimat jerfchmolien. 3e|f fing in

biefer grau ein überrafchenb neue* Beben an. 3hr< SSRübigteit

war »ergcffen. 3bre Bewegungen würben lebhaft unb fcfmeü,

fie begann 3utunftSpläne mit (eibenfchaftlicher Hoffnung auSju#

bauen, ©er geheilte garnier »erfolgte griebrichen mit ©anfbarfeit.

€r entwicfelte feinem Kettet, wie er fich immer auf bie fjanb

©otteS »erlaffen f>abe unb »erlaffen ffinne. ©oft habe ben rechten

SRann jut rechten 3eit auch bieSmal ju ihm gefanbt. @o wufte

nun griebrich, welcher tiefere ©runb feine fonberbare unb furcht#

bare Keife »crantafi hatte.

griebrich »ermieb ei, in bie 3eitung ju Miefen, weil er eine

franfhafte Abneigung hatte, »on ben ©enoffen feinet ©eeteife

burch bie 3eitung ju erfahren. €ineS tagei flieg aui bem

Bofioner 3uge 3ngigerb ftahlfirim, begleitet »on einem nicht

mehr in bet erflen 3“genb fiehenben £>errn. ©ie begab fich,

farat ihrem Begleiter, ju IjJetet ©chmibt in bie Office hinüber,

fleßte fich w* «nb wünfehte (u wiffen, ob griebrich »on Äam#

machet noch in SReriben fei. $eter ©chmibt aber unb feine bra»e

grau, benen bie ©emohnheit, überall bie ÜBahrheit ju fagen,

weil fte »on ihr nicht laffen fonnten, überall im Beben hinberlich

war, logen, baf fich b*e Balten bogen, ©ie erklärten ber Dame,

griebrich fei mit bem großen ^affagierbampfer „Kobert JteatS"

(9Bhite ©tar Bine) »on Kern Sport auS heimgereifi, ©ie ©ame
war wenig betrübt barfiber.

griebrich hatte, ohne femanb etwas ba»on $u fagen, ebenfalls

für SRitte 5Rai auf ber „Slugufte Biftoria" für fich einen (piafc

beließt, ißeter ©chmibt unb feine grau woßten aber bie über#
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fahrt mit einem langfamet gebenben, wenig« teuren ©feamer

machen. 2tüe lebten fle bereitg in ber berrlicbfien Ungebulb, unb

b« Djean war für ihre ©efjnfucfjt wieb« ein {(einer Xetcb ge«

worben. SDfan fpielte bamalg in ollen Xheatern $m«ifag ein

fentimentaleg, in ein« ©chneiberwerffiatt hergeffedteg ©tücf, bag

ben Xitel „Hands across the Sea“ führte. „Hands across the

Sea“ lag man auf öden Saujaunen, auf aQen Äalf« unb gement«

fäjfern. griebrich bubelte eg unb butte, fo oft er bie SBorte

„Hands across che Sea“ $u feben befam, eine fchöne unb «öde

SSRuftf in ber ©eele.

immerhin gab eg noch etwag, weburch ficf? griebrich beun#

rubigt fühlte. €r ging mit einem ©ebanfen um. ®alb war eg

feine Sbftcht, ihn münblicb augjubrflcfen, halb ihn in einem Briefe

nieberjulegen. €g »erftricb fein Xag, wo er nicht jebnmat halb

bie eine, halb bie anbere gorm oerwarf, big ihm eineg ©onntagg

b« 3ufad in ©eftalt oon ffiillp ©npberg unb ®ig €oa ®un»g,

bie einen Slugfiug nach ©ieriben unternommen hatten, entgegen«

fam. 3e$t ftedte eg ftch heraug, bag bei griebricgeng Überlegungen

bie grage, „ob üb«haupt?" ober „ob überhaupt nicht?" immer

noch (ine SXoüe gefpielt hatte. Sftun, alg bie fchöne, fomm«lich

gefleibrte, tüchtige €oagfo<hter unb €oa ihm lacgenb entgegen

fam, war bie grage in ihm entfliehen. „9Bidt>, machen ©ie, wag

©ie woden," rief er oergnfigf, „bleiben ©ie, wo ©ie woden,

araüfi«en ©ie ftch, »*>»« ©ie mögen unb fömten, unb )um Slbenb«

effen im 5>otel werben wir ung, fo ©ott wid, wieberfebenJ"

Somit griff er 3J?i§ (Eoag £anb, 50g ihren Sinn in ben feinigen

unb ging mit b« (achenben Dame baoon. 3Bidp, b« fehr »er«

buht war, lachte (aut auf unb gab in brodig« SBeife ju »et«

ftehen, bog er ba aderbingg übrig fei

8 lg griebrich unb €ea abenbg in ben hübfchen ©peifefaal

beg 3R«iben jjotelg traten, fchwebte, für febermann merfbar,

üb« ihnen ein feiner Q> barme, eine jarte, innige SBdrrae, bie fie
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beibe jünger unb anmutiger machte. ©iefe beiben SRenfcfcen

waren pliblich ju ihrer eigenen ßberrafchung »on einem neuen

Element, eon einem neuen Seben burchbrungen worben. £ro$#

bem fle barauf jugefleuert waren, hotint fte für} juoor noch feine

Ahnung baoon gehabt €g würbe an biefem 3lbenb €h«mpagncr

getrunfen.

9to)t tage barauf hotte bie Siem Dörfer Äünfllerfolonie €0?t§

€»a ©urng unb §riebri<h ouf bie „9lugufte ©iftotia" gebracht,

mehrere „!}ocfg" waren gcfliegen, 2BiHp hotte ben Sdjeibenben

noch julefct „3«h fomme halb nach" mit brüllenber Stimme }uge#

rufen. ©ann hotte bet Kämpfer loggentachf.

griebrich unb €»a erlebten auf See eine Sette »on Sonntagen,

©egen Slbenb beg britten Xageg fagte ber Äapitän beg Schiffeg,

ber feine 2lf>mm0 baoon hotte, einem geretteten ^affagier »otn

„SRolanb" gegenüberjuflehen: „$iet in biefen ©ewdffern ift, aßen

Berechnungen nach« ber grofe ^affagierbampfer ,jRolanb‘ ge;

funfen." ©ag SReer mar glatt, eg glich einem jweiten, ewig un*

getrübten Fimmel, ©elphine tummelten fleh umher.

Unb feltfam: bie Stacht, bie herrliche Stacht, bie biefem Slbenb

folgte, warb für <E»a unb §riebri<h }ur ^ochjeifgnacht. 2fn feligen

£rdumen würben fle über bie Stätten bei ©raueng, bag ©rab

bei „Stolanb", bahingetragen.

9(m Äai in @u;ho»en erwarteten Sriebricheng Client unb

Äinber bag $aar. Kber er fah nur feine Äinber. Cr hielt fte

eine ÜRinute lang alle breie }ugleich, bie wie unftnnig fchwa$ten,

lachten unb }appe(ten.

91(g man oou bem SXaufche beg UBieberfeheng ein wenig »er#

fchnaufen fonnte, machte griebrich Äniebeuge unb fafte mit beiben

Rauben bie (Erbe an. ©abei bliefte et C»a in bie 9lugen. ©ann

ftanb et auf, gebot Stille mit bem Seigefinger ber rechten £anb

unb man hörte übet ben nahen unenblichen Saatfelbern taufenb

unb abertaufenb »on Lerchen trillern. ,,©ag ifl ©eutfchlanb!"
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fagte et. ,£>aä ift (Europa! 2Ba$ tut’g, »tun mir nach biefen

©tunben auch fchlieflich mal untergebn."

Der ©eneral übergab jegt griebrich einen SSrief, auf beffen

Stüctfeiie ber Sftame btt Slbfenberg fianb. €$ mar ber Safer

beä oerftorbenen Statfmufien. 21b, ein Danfegbrief! backte griebrich.

Unb ohne jebe Sßeugiet (iecfte er ihn in bie Srufttafche. (Eg

(am ihm gar nicht in ben Sinn, tobegfag unb ©tunbe beg

greunbeg mit fenen 21ngaben |u Dergleichen, bie er ihm einft im

träume gemacht batte.

2>er Äapitän, ber »orüberging, grfifte griebrichen. „SBiffeti

6ie benn," fagte griebrich in feinem überfcbdumenben Hebend

mut, „bafi ich wirtlich einer ton ben ©eretteten unb einer Don

ben wirtlich ©eretteten beg ,9tolanb‘ bin?" — ,,©o!" fagte ber

Kapitän erftaunt unb fegte im SBeitergeben binju: „3a, ja, mir

fahren immer über benfelben jDjean! ©ute Steife, $ert Doftor."
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